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jviir Die üei mir v. ...,._ uelte

fdjrifuidjc Cntttiuifl oöer eine fßldie im srrmty».

—

Driitf*

lieben
sü>iutjd); and) fnnn nur mit ©tdjcröeit auf ^cfdicintgiing m mv »iidjltcn

Kummer ocvcdjnct uicröcn, fallö Die (Sabcn utä 3um 15. öcä yttonat* uns ge=

mclDct (tili).

gür linfrc ^cibcnmtffion im allgemeinen:

Frcs. 687. 13 burd) SBr. 21. Sinfi, greienftein: Mffton3prebigt unb SUnbertefjre in

9tuffifon 50.—
; 9.)iiffion3prebigt unb Vortrag in gifd)entl)at L12.50; aus bem )8ibeU

ftunöenfäfjdjen m Soeben unb ©ibSroit (gifd)entl)ai) 50.— ; 9)liffton§»ortrag in ©mbradj
45.35; 3)itffion§ftvnbe m Derlifon 11.—

; au§ bem Äird)enbeute( in Storbaä 5.— ; burd)

£errn $, Slmmaun in Sßintcrtljur 6.45; auS bem 53üd)err> erlauf 6.85; 9Jtiffion§prebigt

linb Vortrag in ipittnan 50.60; 9)itffion§prebtgt in 9tegen§borf 71.05; von Ungenannt
burd} ©d)ro. @. ©anj, 9torba§ 4.50; 9Hiffion3r> ortrag in Jörgen 73.26; 9Jiiffion3prebigt

unb Vortrag in SBhjla 61.46; von Ungenannt in (Smbrad) 1-—; non ber ©onutag§fü)iiie

in 3torba3 unb greienftein au 3 ben 5tinberbüd)fen 7.50; burd) ©d)ro. @. ©an§ oon itjrer

Sonutagsfdjule —.80; burd) 33r. ©loor, 9torba3, oon feinen Änaben 2.73; burd) bie 5

9tappenfoIlefte 59.—
; Sfiiffionöprebtgt unb &inbertet)re in 23ülad) 50.08

Mk. 241« 11 burd) s
-ör. % Käufer, ^eilbronn aus> feinem £iafporabe§irf

5. — von einem ©d)uimäbd)en in 33ertijeI§borf gefammelt

3. — im SBrieffaften ber UnitätS^auptfaffe gefunben

273, 57 burd) 23r. (Sart prieme, §errnt)ut, a. feinem SHafporabejtrf: Dfdjatj: Jjjerr

Dberjuftijrat Dr. ©iefe, 8.—
; fterr ©. £mgter 5.—

;
grau ^ufüsrat Sßernifcfd) 3 — ; öerr

©d)uirat $enne 3.—
;

grau (Staatsanwalt <Stnefd)fe 10.—; & ©. 4.—
; Toilette eme§.

Vortrags 10.37; <perr ättatei* teufen 5.— : £err< ,3fd)e£fd)ing 3.—
;

£>err D. ^ermann
6.—, einfd)l. 3ftiffion§blatt; bügeln; §err §. Sßet^ig 7.40; Pöbeln: grau Rentier ©üttler,

1.50; graul. 5Dieta SBerner 10.— ; Jparttja: £>err £iebernicfel 8.85; grau r>eno. (Strebe

1.—
;

£>err ©. Büttner 1.50; £err SÖebermeifter Zeitig 3.—
; 9tod)lit$: grau ueno. SBötfel

5.— ; öerr §. äßeigel 3.— ; Sungenau: §err Rentier 21. trauter 9.40; <perr Dom. Kräuter
5.— ; 9tofm>ein: % 31. 50.— , eiufdjt 9)itffton3btatt :c; ©reifenborf: §err S5ötta)ermeifter

9tott)e 2.— ; <perr Sßaftor Satter 5.—
; Stertljelsborf .b. £>ainid)en: öerr- 9t. ^ertroig 5.—

;

§ainid)en: Toilette eineö SßortragS 5.50; §err gr. förmig 5.10; £>err (Stabtrat 2luer=

vad) 2.— ;
grau gifdjer —.50; grantenberg; £>err Rentier ©djmibt —.90; §err % Kräuter

3.— ;
grau Rentier '!yof)n 5.— ;

grau Rentier junger 5.— ;
§err ©djeltenberger 1.50;

Öerr ginbeifen 3.— ;
grau nerro. ginbeifeu 1.— ; Üollefte eines SBortragS 2.28; ^irrerS*

bad;: §err 9tanft 20.—, einfd)l. SÜäfftonSbtatt 2c: 9tufjborf: ^otlefte eiueö Vortrags 19.77;

©emeinbe 9tu^bürf 13.—
; Simbad): ÄoÄefte eineö SSortragS 5.—

; SöräunSborf: Äollefte

eine§ Vortrags 5.— ;
gräutein 9)iaria junger 1.

—

von §errn Sßaftor 9x. Äöibing, gifdjbad), burd) 5Jr. Ci"b. Jbietnann,

burd) 33r. (§b. Xi)iemann, ©nabenfrei, a.
f.

SMafporabejirf [©nabenfrei

non 31. 31., m. ©1.

Anteil a. b. Toilette be§ «DiifftonSfefteS ber ©iöjefe Sauban II (©iganbSs

tt)al)> burd) ' Sßrebiger ^). ©d)neiber, §errnt)ut

Grtrag einer 31uffüt)rung v. ^einj Sober u. ©erwarb 33ud)ner, JBerttjetSborf

uom -ftieberrjeffiferjen aKiffionäuerein burd) §errn Dberietretär (Strutf) in

©äffet unb ^3r. 6. Sefjmann. 9^eubiettnborf

au§ b. Toiletten in ^ungbunjlau, burd) 33r. SS. SSancura baf. u. 9J?iffions=

agentur, §errnt)ut

üom 9)liffion§nerein in ©ibau, burd) öerrn ^ßaftor §ö^ne baf.

burd) 33r. §£ ©filier, ©ablong, auö einer 93tiffion§ftunbe

t). ^ünglingöüerein i. Urad), Württemberg, burd) 23r. Pernio 93?arj, ^errn^ut

(Srtrag uon sJ3Uffion§ftunben, burd) 33r. 215. Sikmcf, 9'ieubtetenborf

u. ©d)ro. griebrii) i. ©ablong, 33öl)men, burd) s
^ör. ß. §. gelbmann, §ermb,ut

Don ben ©onntagöfdjülern in Äönig^fetb.

3ur £tlgunö ber iuafltonefdiulb:

®an!opfer für ©otte§ ©üte im Srieffaften gefunben

gr. §einje in Sauden, burd) S3r. S. Tempel, Äleinroetfe

uon ber 3. klaffe ber Änabenanftatt, burd) SÖr. 33ud
;

, Äteinraetfe

6. 9t in ©aarburg

§. ©. ©., burd) 33r. 3. 3:reu, ftieinroelfe

Cirnft ^ßannier tri Sabert^ b. Bfdjait}

Mk. 20. —
80. —
20. —
38. 76

3.

300. —

17. 25

120.

2. 30

5. —
96. —

Ö.Ki . 10. —
Mk. 14. 21

Mk. 20.

10. —
1. —

10. —
7. 15

5,
—
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(Jrfc^etnt monatlich. * SBeltpoftoerein 3JM. 1,60;
$rei3 jäfjrlid) im 33udj* 1 QffcQ 6 . b. ?ßoft befteQt <3eitungS«
finnbel SDM. 1,40; unter IJUä. $ret3lifte 3lt. 4926) 5DM.

©treifbanb SDM. 1,40; im 1,40, ä3efteagebüb> 40 $f.

3nöaU: SWoSütofÜftc (Nicaragua). 1. ©rünbung ber Triften*
gemeine am $ap ©raetaö a 2)to3. 2. 2)er 9tuf üom 2ßangf§fhif$ : $ommt
herüber unb Ijelft unS! ©übaf ri!a*3ßeft. ßivdjnjeif) in 9Jiouten§üaI(et).

Suriname. 1. tt&crMtd üßer bte 23ufcrjtaubmi[fton. 2. ©uangetift unb
!atf)ot. Sßriefter. £aßrabor. 2)er leiste hinter. ^3rebigtfoaeftcn unb 2'ltteften*

iua[)l. Sitterarifdje SfteitReiten, S5ie fyeimgefeörten ShtSgeftellten. £armontjs

fyal)vt. ©übafrüa = Dft. ^rieben. SlujjergeroöfynUdje (Schneefälle unb Mite.

isBom großen 39ttffion3felbe. Getiefte ittad) richten unb Mitteilungen au§
ben ©jungen ber 3Jftfjton§btreftion. 33 ü (f) er anzeigen, ©mpf angSanjetgen.

mostiiotnfrc. (Jlicatagua.)

1. ®tüttfcmttg bet @f)nftettj|emcitte am üat> dtotciaS a £>to3.

@§ ifi längere gett l)er, feit mir oon unferer Jüngfien Station im

(Gebiete -ftifaräguas bte legte $unbe erhielten. £>a<§ erfte 3al)r feines

bortigen Aufenthaltes (24; gebr. 1900 bis bal;tn 1901) braute für

23r. ©ebtjarbt bie Arbeit beS 3JliffionS^aus^ unb $ird)bauö, feitbem

aber tonnte er fidj ber geiftltdjen ^ätigleit noE raibmen. gatte er

anfangs nur an ben (Sonntagen (SJotteöbtenft galten lönnen unb an

Freitag Abenben nur grabe im 23licf auf ben fonntäglia^en $ird)en*

gefang ©efangsübungen neranfialtet, fo bitbete er nun Die leitete $u*

fammenlunft §u einem englifdjen ©otteSbienft aus unb Ijtelt am
SDttttroodj Abenb einen folgen auf 9fto3fito. £)ie ©onntagSprebtgten

(um 12 Ul)r für 3nbianer unb um */* 7 ttl)r für ade, bie C^ngUfdt)

nerfteljen) finb gut, b. t). geitenroeiö oon über 100 ^erfonen befugt.

3m SBerpItnis §ur ©inroolmerfdjaft be§ DrteS ftebt ja biefer 23efud)

freilief) nod) nidt)t, man mu[} aber für ben Anfang aufrieben fein.

— SBtel Überlegung foftete 23r. ($ebt)arbt bie grage, ob er bie

9ttoöfitofprad)e gur alleinigen ($otte3bienftfprad)e maa^en foEe. @r

fonnte ft<$ aber ba^u nirf)t entfliegen, benn bie englifdjen $er*

fammlungen werben bod) oon einer gangen Angal)l Seuten befugt,

bie einem SDlosfitogotteSbienft nidit beiraolmen mürben, unb auf bie

Snbianer übt bie engtifdie @prad)e in SBe^ug auf ben @efang unb

bas $eten ber Litaneien einen er§iel)ertf$en ©inftufc aus. 3m
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SDioöÜtoQottcöbtcnft fingen nämlicl) big jefet nur ber TOffionar unb

feine ©ottin, unb was bie Sitanei betrifft, fo oerfte^t ber Snbianer

ben tiefen Sinn ber furzen ©ebetöfä^e in feiner Sprache nod) weniger

als in ber @nglifd)en. — Sunt 23efud) ber Sonntagöfdmle Ratten

leiber nur wenige ©Item tt)te £inber an, bod) finbeu fid) aßmäljtig

and) immer metjr ©ncadjfene, angezogen burd) bie guten bunten

bibltfdjen Silber. — (£nbe 3uli 1901 eröffnete 23r. ©ebfjarbt eine

9lbenbfd)ule, in ber er junge Surften, bie be<S Spanifdjen mächtig

waren, atfo bttbungsfäljig fd)ienen, im Sefen beö SD^oöfito unb be<§

©ngtifd)en unterridjtete. Sieben berfelben, fowie ein Sftäbdjen, ba%

bem 2fttffion3l)au3 §ur @r§iel)ung übergeben worben tft, l)aben au&

gehalten unb fonnten fdjon am Sctjluf} beS 3abre3 in ber 23ibet

giemlid) fCicfecnb tefen. — s^on (iditbaren grüßten ber Arbeit an

ben §ergen ber £eute ift nod) wenig §u berieten. Smmerljin tft

ber ©runb §ur Gt)riftengemetne am Ray gelegt worben.

@ö fam nönilid) am 6. Qanuar 1901 gur £aufe eines jungen

SDlanneS mit tarnen Tillen @obb, beffen 2 trüber unb eine Scfywefter

im £erbft 1895 t)on 23r. ©ebljarbt bei (Gelegenheit eines 23efud)3

getauft worben waren. £)en 3üngting t)atte ber £ob eines anberen

23ruber§, ber in 23lueftelb3 als Sd)üter unferer ^ö^eren Sd)ule ftarb,

innerltd) ergriffen unb erweeft. 2lud) eine erfte Trauung fonnte ge=

galten werben. Qux Aufnahme in bie djriftlidje Slirdje Ratten fid)

bis gum ©übe beS 3al)reS 1901 4 neue ^3erfonen gemelbet. — So

fd)einen auf ben erften £3titf bie fidjtbaren Erfolge ber Arbeit am

Ray bürftige. 3^ät)et gugefefyen aber unb in Anbetracht ber traurigen

£ebenSoert)ältntffe ber 23eioot)ner wirb man fdjon für biefe @rgeb=

niffe fein banfbar fein bürfen. SDenn einmal ift baS fittltdje- 91ioeau

ber £eute burdjauö fein Ijofyes, unb bann t)ertfd)t Aberglaube, fjeib^

nifd)e Unfitte unb 3auöere * trofe eines gewiffen ©rabes twn Qimiu

fation, ben felbft bie Snbianer am $ap angenommen Ijaben. 3)em

gegenüber erfdjeint and) bie 3:atfad)e als erfreutid), bafc bie Sonn=

tage mefyr unb megr aU ^uljetage beobachtet werben. Selbft am

15. September, bem £age, an welkem man fid) ber Unabhängig;

feitserflctrung -ftifaraguaS feftlid) erinnert, fonnte 33r. ©ebtjarbt —
es war ein Sonntag — ungeftört gut befugte ©otteöbienfte galten;

unb 2ßeil)nad)ten unb 9ieujai)r oerliefen fo rul)ig, wie es langjährige

Drtsanwofyner nod) nietjt erlebt Ratten. Qn ok]zx Abnahme ber

£runffud)t unb alles beffen, was fie im ©efolge t)at, trug ofjne

$rage auefy ber Umftanb bei, bafj fowof)! bie Regierung wie bie
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^aufteilte ben 3nbianern meniger Num verabreichen rote früher.

5tHeS in ollem fonnte 23r. ©ebftarbt fröftlicft arbeiten unb fiel) beS

fmmbfcftaftlicften SSerftältniffes, in bem er mit ben Seuten fteftt, banf*

bar freuen, ©r mar beffen gert)if3, bafc bas Sßort ©ottes immer

meftr feine 2öirfungsfraft beroeift. £)afür ift ja felbft bie ftie unb

ba ficft regenbe gewbfcftaft ein S3erueiö. ©ebulb aber gilt es unb

©taube ber ^eiligen, unb barum bittet er bie 9ttiffionSgemeine, iftm

burd) tftr ©ebet §erg unb £>änbe gu ftärlen.

2. ®cx SRuf nom $ßatt8T3fhift: Slommt Jjctü&et unb fjelft mt£!

@S raar unferen 9JUffionaren 6iöt)er nict)t möglich, ben Sauf beS

3^to Goco, aucft ©egoota Deiner ober Sßangfsftujs genannt, ber bie

nörbticfte ($ren§e Nicaraguas gegen §onburaS ftin bilbet, feftguftetlen

unb uns ein genaues £Ulb nom Stromgebiet unb btn in iftm liegen*

ben Drtfcftaften $u geben. (Sie finb ja auct) auf iftren Reifen über

unfere ©tation SBasla nicr)t ftinauSgefommen. SBaSla liegt nocft

öfttid) non bem fünfte, in bem ber S&angfsftufj ben 84. Sängen*

grab fcftnetbet. ©inen neuen $orftoJ3 t)ör)er ben §tu& hinauf ftat

aber nun Anfang taufenben Saures unfer (eingeb.) TOffionar non

2Basta, 23r. ©artt) ausgeführt. 2ßir lönnen feinen im fotgenben

mitguteitenben fcfeltcr)ten, ftergbemeg tieften Neifebericftt nur bann ner*

ftet)en unb fein Vorbringen faft bis §um 85. Sängengrab oolt mürbigen,

raenn mit ben Sauf beS SBangfsfluffeS fomeit möglich gu beftimmen

gefugt ftaben. Nacft einer ©li^e beS (Stromgebiets, bie $r. £.

Neiget auf münblicfte Säuberungen eines in bortiger ©egenb gut be*

rannten 3nbianerS t)in $u panier gebraut ftat, muffen mir ben glufj*

lauf, mie tt)n unfer 9JUJftonSattaS geigt, berichtigen. 2)anacft finben

fid) bie Quellen beS gluffeS öftlicft oom 87. Sängengrab unb füb*

lieft oom 14. 23reitengrab ; in einem £3ogen biegt ber äöangfs an*

fangS naeft ©üboften aus, fteigt öftltcft nom (Scftneibepunft beS 86.

Sängern unb SBreitengrabS naeft Sorben, menbet fteft bis gum ©eftneibe*

punlt beS 85. Sängen* unb 15. 2keitengrabeS naeft -Dtorboften, non

roo er bie öfttiefte Nicfttung inneftält, um, mie bieS unfer SJlifftonS*

attas riefttig geigt, beim $ap ©racias a £)ios ins $ceer fiel) ergiefjen.*)

*) £>amit ift gegeben, bafj audj ber nörbltdjere ^atoofflufs mefyr bie 9ftct)tung

üon !3W. nad) NO. nimmt, atS unfer SlttaS bieS angiebt. Über ben Sauf be§

Uttang tonnte uotf) feine S^arfyeit erhielt roerben. Unfer SltlaS geigt it)n garniert;

er münbet bei (Sanbn 33an inS Sfteer. £)er Ort ^itfira, ber al§ am Sßangläs

ßujj liegenb angegeben ift, tyeijjt pttngni unb liegt am Ullang,
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Stößer nun Ijatten unfere TOjfionare leine $eranlaffung, nom Ray

aus weiter als 3 Sagereifen b. I). eben bis 2öaSta ftromaufwärts

üorjubringen. 23r. ©artfj aber rjat im Anfang bes 3at)reS jum

erftemnat eine Steife etwa 5 £ogereifen weiter ausgeführt, $on

tiefet fjat er eine furjc ©ft^e netfa&t, bie 23r. 8. ^Reicbel bcuifd) im

folgcnben wiebergiebt. ®ie ift intereffant junädjft auö bem genannten

allgemeinen ©runbe, weil fie oon einem ^orftojs in neues ©ebiet

tebet, fobann aber aud) burd) 2 unübertreffliche (Sinjeljüge. ©ie

bietet nämlid) eine SHuftration $u ben beiben SBorten ber Slpoftcl*

gefd)td)te, bie mir in Kapitel 16, 9 unb 10, 24 finben. 2ßie oft

macljt man ftd) falfcfye SSorfießungen non ber 2ßat)rt)eit beS 9iufS:

„Kommt Iierüber unb tjelft uns", als ob niete Reiben fet)nfüd)tig

nad) bem booten beS griebenS, nad) bem TOfftonar unb bem @oam

gelium, baS er bringt, ausfdjauten unb feine Slusftmft faum er=

warten löunten, wätjrenb baoon in ber £at meift ntd)t baS minbefte

§u fpüren ift! ipier nun aber trifft baS SBort einmal in SBaljrfyeit

§u. 3a bie Seute am 2Bangfsftuf$ rufen fogar ifyre ^ad)barn l)erbei,

bamit aud) fie bie $3otfd)aft oom ^rieben Ijören! SBte ftimtnt baS

baS §er§ beS SftiffionSfreunbeS $u freubigem 2)anÜ §ören wir, was

S3r. ©artrj fdrreibt!

„S8om 29. Januar bis jum 10. gebruar unternahm id) eine

©oangelifationSreife nad) bisher unfrerfeits nod) nidjt befud)ten Ort-

fdiaften am oberen SBanglsflufe. £>er ©nbpunft meiner s
Jieife war

Kipla ^tnt, weldjes am guj3 beS erften großen Söafferfatts unb etwa

2 £agereijen oberhalb ber (£inmünbung beS SBaSpuffluffeS in ben

SBangfSflufj liegt, ©ern t)ätte id) aud) nod) einen 3lbfied)er btn

2Ba§pu!fCu6 tjinauf unternommen, um bie an bemfelben anfäffigen

<Sumu=3nbianer gu befugen, aHein bie mir gugemeffene Qtit erlaubte

es nid)t. 3d) burfte baS (Snangelium in 21 inbianifd)en

Dörfern nerlünbigen. MerbiugS ift baS, was bie Snbianer mit

bem tarnen £)orf bejetdjnen, oft nur eine Heine ©ruppe non 3—4
§äufern. 3n ber ^älje äBaSla'S aber liegen wirllid) bebeutenbe

Drtfd)aften, wie ©alling, bas red)t anfetmUcfje ©aupula unb 2öutwaS,

fämtlid) in einigen ©tunben §u ^ßferbe erreichbar, wärjrenb freiltd)

ber 2ßeg auf bem gluf$ ber ttn^ätjligen Krümmungen beS (Stromes

wegen bebeutenb metjr $dt in 2lnfprud) nimmt. $on SButwaS ftufc

aufwärts ift bie größte Drtfdjaft, bie id) berührte, llmra, baS aus
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25 gäufern Befielt.*) Mein tute Me Dörfer ift aud) ofme 9luS^

naljme bie gafyt ber anroefenben £3en)o()ner. ©S tft eine ©iöentüm^

[td)!ett ber 2öangMeute, ba$ fie 511m £ei( baS gange Sa^r (jinburd)

fid) ats Arbeiter in bie ©olbminen am Sßrittgapolfafutß ober in bie

§ol§fd)(äge ber ^a()agoub(53efeflfd)aft am felben g(u§ unb am ($reat

Seiner ocrbmgen. 2lnbere mieberum finb burdj i()r <Sd)u(boerL)ä(tniS

gegenüber ben ^auffeilten am üap biefen ftets ju £>tenft verpflichtet,

als jobbter u. f. tv., eine $erpf(icl)tung, bie nebenbei ät)n(id)

binbenb im'e grofjnbtenft ift. 6o fanb idj in Umra überhaupt nur

einen eitrigen 9ftann unb 7 grauen vor. 3n ben meiften Orten

mar bie Qafyl ber vorrjanbenen Männer eine verfd)tvinbenb geringe.

@s mar eigentlich nidr)t meine 5lbftd)t, in jebem einzelnen ber lleinen

SDörfcrjen mit meinem ^uberboot anzulegen; aber id) fanb balb

IjerauS, baß id) bie ^edjmmg ot)ne ben Sßirt gemalt tjatte. 3)aS

©erücbt, bafe ber „SBasla ^arfen" fic% aufgemalt tjabe, um am

g(u§ „beS §errn 2Bort" gu verfünbigen, mar bereits mir voran bzn

gtufe ijinaufgeeilt, unb atlentbatben erwarteten mid) bie guten Seut-

d)en, menn aud) menig an 3a^- ^t(s fie mid) nun in ber SD^itte

beS Stromes vorbeifahren fatjen, riefen fie uns von ben Ufern

ju, tvie mir uns benn einfallen (äffen fonnten, an itjnen vorbei §u

fatjren; fie feien bod) auct) 2ßenfdjen unb möchten gern baS 2Bort

(Lottes boren. Sßie gern id) fo(d) freunb(td)em 3lüan9 nadigab,

fann man fid) benfen.

SJtit befonberer 23emegung benfe id) an ein f(eineS Örtdjen,

namens Solana. ©S l)at fretlidj nur 7 §äufer, unb bie @in=

mofyner (äffen fid) ot)ne 3D^üt)e jaulen. 3>d) (jatte bereits gehört,

ba& ber (Seift ©otteS bort einige envedt ober menigfienS angeregt

fjabe, audi mar ber Sßtta. b. rj- ©dml&e biefeS Weinen 3)örfd)enS ein?

ma( bei 23r. ©ebfyarbt am 5!ap gervefen unb r)atte von itnn nebft

manchem guten 2öort einige bibtifd)e £3i(bd)en erf)a(ten. 2l(S id) fam,

mar bie greube groß; man rjo(te fcWeuntgft nodj bie Seute aus

bem näcbften, aus 3 Käufern beftetjenben Orteten (jerbei, bamit

*) 2£a§ bie ©ntferniingen oom Bay betrifft, fo !aim man biefetöen natura

lief) nur feljr ungenau angeben, ba bie Suftlinie von ntemanben oermeffeu

roorben ift" unb man meift nafy Sagereifen rechnet. SMefe aber ftnb üerfcfyieben

je nadj ©üte ber Ruberer unb nadj ben jeweiligen ©tromoerljcUtniffen. Sftan

rechnet oom ^ap naefj 2Ba3la etwa 3 Sage, 6i3 ©aupufa einen üierten, von

bort natf) 9öa§pul etwa 2 Xage. 35on bort nac^ ^ipta^ini roieber ^öd)fteuS

2 Xage. Sei ßipla^ini müubet ber ^pfab, ber oom ^atootftufs f)ertommt.
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aud) fie ©ottcä 2ßort Ijören möchten, gene Mbüfdjen SMlbdjen brachte

ber ©djulje gleid) ^crgu, forgfältig in ein £afd)entud) eingeroicfelt

unb ließ fid) aÜeä auf ba§ ©enaufte eruaren. -ftamentlid) bie ©e=

fdjidjte oom nerlornen <Sol)n fd^ten tiefen ©inbrucf auf ilm §u

machen. 3H§ id) nad) nur atfgu furgcm 3lufentc)att 2I6fd)ieb na^m,

ftanben bem Sßita bie tränen in ben klugen, unb ex bat inftänbig,

id) mödjte ii)n bod) balb roieber befugen. So (Sott bet §ert $raft

unb ©nabe gtebt, foU es gefcljerjen, menngleid) c§ aud) !aum fetjr

balb ausgeführt werben lann, benn ber 2Ba3la'23e§irf ift grofe unb

ber „Warfen" ift eben überall nötig, nid)t am menigften in feiner

eigentlichen ©emeine (ÜBaSla), beren ©lieber in allem teiber nocr)

feljr unmünbigen ^inbern gleichen, ©täube nid)t baZ ungtüdtidje

3lbl)ängig!eitör)erl)ältniö ber Snbianer am 2BangföftuJ3 oon btn

„Öänblern" I)inbernb im 2öege, fo mürben manage mid) tuelleidjt in

%ßa%la auffudjen, um bort regelmäßigeren Unterricht $u empfangen;

fo aber ift U)re Söemeglidjfeit tarjm gelegt; unb e§ ift nidjt ab^ufe^en,

mann unb ob biefe moberne Slned)tfd)aft je ein ©nbe tjaben mirb."*)

Snbaftlta—Weft.
Uixfymif) in SOtfoittenStmllet).

2öir berichteten in ben 9cot>emberl)eften 1899 unb 1900 (fierje

aud) 1901 <&. 343.) non brei r>erfd)iebenen ^ßrebigtftationen in ber

*) 2ßir betonen, bajj imfere SDttfftonare ben oberen 2ßangf§fht& nocfj nictjt

Bereift fyaben, ja bafj felbft 9)ftfftonar ©artf) von Dften t)er nocr) uicfjt einmal

Bt§ §um 85. $rab gelangte. £)amit roirb ba§ un§ mitgeteilte Urteil, roelcl)e3 ein

Dr. ©apper, ^rioatbog. b. Unb. £eip?,ig, in feinem nen erfcfjieneuen 93uc§e

„3JMttelamertfamfd&e Reifen unb ©tubien" ©. 266 f. über bie XaufprarjS ber

£eirnt)uter faßt, Berichtigt, ©eibiger fjat in bem toeftUdE» r>om 85. Sängengrab

gelegenen 33o!an ein roilbe§ treiben Beobachtet, bei bem bie Seute in $orm oon

$afd)ing§fpielen in rotjefter Sßeife bie ^reujigung 11 nb 2luferftel)img Gtjrifti ge*

feiert t)ätten unb Behauptet, ba£ bie betreffenben ^nbianer ftdj fyeut üom §errn=

fiuter, 8 £age fpäter üom fatljolifdjeit unb bann roieber r>om §errnf)uter ©eift=

liefen taufen liefjen, im §erjen aber Reiben Blieben. @§ ift roorjl flar, bafj ftd)§,

ba im gufammenljang oon ^rojeffionen unb brennenben Äcrjen bie Siebe ift,

um eine fatfjolifd&e.Dfterfeier fyanbelt; ba aber bie £>errnf)uter 9)itffton ermähnt

wirb, fönnte boct) ber ©ebanfe erroeeft werben, at3 Billigten unfere ©enbboten

bertei 2)inge. Unb roa§ ein folcf)e§ leidjtfinnigeg Umtaufen Betrifft, fo mirb

niemanb, ber bie SSrübergemeine unb il)re 33oten fennt, glauben, bafj fie berlei

öanblungen fä£)tg mären. %a follte e§ einer unferer 3)Ufftonarc tun, fo mürbe

er raot)l feiner fofortigen ©ntlaffung entgegenfet)en.
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Umgegenb unferer (Station ($oeboerwad)t. 3l)re 23ebienung erforberte

nicl 3ctt ba wenigftenS gwei twn iljnen weit entfernt lagen. 2lber

ber Erfolg war erfreulich, ja in einem Ort, in ©lanböbai, glaubten

wir balb mit Eröffnung einer Scbute ber fünftigen ©tationsgtünbung

uorarbeiten 51t fönnen. £)a fam ber Jtrieg bajroifdjert, aud) bie

©ocboerwadjter «Station mußte tt)re ^ferbe abgeben unb ber 3JHffU

onar war baljer nid)t metyr im fianbc, bie wettere Umgegenb §u be=

bienen. 2)te 23emolmer ber ßapttamsftoof lonnten iljrerfeits fu'e unb

ba (5. 23. 'ju Dftem) in ©oebuerroadjt befugen, uom entfernten

©lanböbai aber bradite ein @erüd)t bie 9^acr)rid)t, bafc fic% manage

ber Slnwefenben jerftreut Ratten. 3ttödjten fie fidj balb wieber %u*

fammenfinben. Um [0 erfreulicher, ba$ an bem britten, ©oeboer*

wad)t am nädjften gelegenen $rebigtpoften fürgltcö ein Slirdjlein ein=

geweiljt werben fonnte unb jroar eines, ba§ ber 33efi^er be3 garm=

pla|e§ für fidj unb feine Arbeiter auf eigene Soften erbaut l)at.

SDafür gebührt tl)m unfer Qant Über bie geier berietet ber $or=

fieljer uon ($oebnerwad)t, Hör. Sßagner, fotgenbermaßen

:

„(Sonntag, ben 27. 9lpril, ift ein neues Kirdjtetn auf bem $lag

eines $armerä, SfJlouten^üallet) (= 9ftauten3walle), eingeweiht worben.

£)er 53eftger, §err 2kr3felb, Ijat eö für bie auf feinem ^lag wohnen*

ben unb bei ifjm arbeitenben farbigen Seute, welche $u unferer

2luJ3engemeine gehören, gebaut, ©ntftanben ift bie§ ©emeinlein

burdj bie treue unb gefegnete Arbeit imfereS ©oangeliften 23r. 9lnbrea3

Benjamin, ber am 1. 3uli 1883, btn bortigen Seuten aus freiem

antriebe baS ©oangelium ju oerfimbtgen begann, unb obfdwn er im

Anfang wenig grucf)t feiner £ätigfeit fal), bennod) treulid) weiter

arbeitete unb weber btn 2Bcg, nod) bie $eit freute, fie mit bem

^eitanb befannt §u machen. (^äl)ere§ über Um f.
1899 S. 367.)

1895 empfingen bie ©rftlinge t)ter bie fjeilige £aufe, un£ Jc-fet bc*

ftefyt bie ©emeine aus 7 Kommunikanten, 13 getauften @rwad)fenen,

20 getauften Kinbern, 17 ^auffanbibaten unb 16 neuen Seuten,

jufammen 73 ^ßerfonen. £)a es feljr oft an einem paffenben 33er-

fammlungsljaus fehlte, wollte §err SSerSfelb fdjon uor einigen Sauren

ein fotdjeS errieten, würbe aber burdj bie SanbeSoerljältniffe baran

nert)inbert unb fonnte baljer erft im norigen 3at)r fein $orf)aben

ausführen.

£>a wir fdjon feit Oftober (1901) feine ^ßferbe meljr fyabtn,

mußte id) $r. ©djüfc, ben TOffionar im benachbarten Söittewater,

bitten, fein guljrwerf für bzn ©inweilmngStag §u leiten. 3Jlit biefem
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traf er bann felbft am ©onnabenb rjier ein, um an ber geter teil*

guneljmen. ^acr)mtttag begaben mir uns auf bie gafjrt unb er*

reiften nad) 3 ©tunben SJtoutonsoattei). £)te gal)rt war nidjt an*

genehm. £>er 2Seg war repariert (Dörfer l)atte iljn ein Sturzregen

fogar für Leiter unbrauchbar gemalt), aber 'bennorf) mar er felbft

für einen aftircmifdjen 25ergweg fclnoierig genug ju befahren. @twa

V2 ©tunbe, etje mir baS Qxd erreichten, farjen mir baS $irdjlem,

nett unb freunbttd), frei unb ein wenig rjod) gelegen oor uns. -iftad)

unferer 5lnlunft mar c§ ju fpät, bie Sürdje närjer §u befeljen, fie

liegt V* ©tunbe oom Sßlafe entfernt. §err unb grau SScröfelb em=

pftngen uns freunblicr) unb gaftfrei unb geigten uns nocfj bie Um*

gebung ber $arm, bm Dbftgarten, bie £abafsfabrif unb taufenbe

non jungen @id)en, bie er angepflanzt t)at* £)er tyla% auf unb

Sroifdjen bergen gelegen, bietet für ©etreibebau nid)t genügenb Dfoum,

eignet fid) aber auSge$eid)net jum £abafsbau unb für 23aum§ud)t;

bei erfterem merben bie meiften ßeute befdjäftigt. SDiefc raolmen rjie

unb ba jerftreut. 2lm nädiften borgen mar es regnerifd), flärte ficft

aber gegen 9 Urjr auf. Um V2IO Ul)r fufjr midj §err $ersfelb

mit feiner gamilie jum $trd)(ein. £)ie ©emeine mar oerfammelt,

aucl) ein £eit ber ©oeboerroacljter Seute, fo aud) bie Släfer unb

@l)orfänger Ijatten fid) burd) ben Stegen ntd)t abgalten laffen ju

fommen. 3Jtit $ofaunen!lang mürben mir empfangen. 3)aS ©e=

bäube, 40:18 $u&, ift aus einfachem SBacfftem ober £el)msiegeln

aufgeführt, aber fdjön abgepugt mit einer fleinen ©afriftei an ber

©eite. @S ift mit gutem SRofyr gebecft unb l)at §errn 23erSfelb

reidjlidj 1000 501f. gefoftet. 23alb fdjritten mir jur Eröffnung im

tarnen bes breieinigen ©otteS.unb mit bem ©efang: ,;%m banfct

alle ©ott." ;ftacrj bem ©tnjug roecbfelten (Semem* unb ßljorgefänge

mit (Sdmftteftionen ah, worauf baS 2ßeil)egebet folgte. 2>aran

fdjlofe fict) bie $rebigt über bzn Söefud) 3efu bei SacrjäuS. Sann

mürben 2 3Mnner unb 2 grauen als ßtrdjenbtener oorgefteHt, ©ruße

oon oerfdnebenen 23rübern unb ben (Semeinen in SBttteroater unb

©oeboermad)t auSgeridjtet, ferner bie Mitteilungen gemalt, bak

23r. Wlaxx. oon 9ftoraoian §ill einen £aufbecber, bie ©emeine @oeb=

oermadjt ein £aufbecfen unb bie ©locfe gefd)enft, fomie bie ©emeine

2Sittemater 10 Wlaxl als (SmmeiljungSgabe gefammelt Ijabe, mä^renb

bie innere (Einrichtung ber SUrcbje, SiturguSttfd) nebft 23efleibung, SBänfe

u. f. ra. oon ben am Drt felbft gefammelten Meftengelbem (burd)

23r. 5lnbreas SBenjanim) befd)afft morben feien, ©nbltd) folgte nod)



1902. ttrtötoeUj tu aftoutenSDaü'ei), 281

bte £aufe oon 3 ßtnbern burd) 23r. ©d)% bie erfte berartige §anb=

hing, roeldie bier gehalten mürbe. SInmefenb waren 120 ^erfonen,

fobafe baS $ird)lem faft gefüllt war. <Qerr SßerSfeib mit gamitie

motzten bcm ©ottcsbienft in ber (Safrtftei Bei. Seiber maren bie

Seute ber Stufcengemeinen $apitainsftoof unb SJteutenSljoef burd) ^n
Siegen am kommen nertünbert worben. ^ngwifcben war es Mittag

geworben. §err $er£felb fut)r uns wieber auf feine garm unb bat

bte 23läfer, bei feinem §aus nod) einige Strien ju blafen. SftaaV

mittags unb abenbs t)ielt 23r. 2lnbreaS ©ottesbienft über bte fetbft*

gewählten £erle IL «ßctr. 3. 13, 14, *ßf. 40. 1 unb @o. 3ofj. 6.58.

Selber fonnten mir nid)t fotange märten, fonbern mußten früher nad)

§aufe gurütffefjren; bie gatjrt auf bem fd)Iecl)tett SBege wäre im ginftern

ju befcfywerlid), ja teitweis gefäl)rlict> gewefen. £err unb grau

SBeröfelb raaren feljr freunblid) unb fd)ienen ftdj red)t §u freuen,

ba§ nun enblid) baS oon it)tn errtdjtete ©ebäube feiner SBefitmmung

ü6ergeben morben mar.

$or einiger gett fpradjen bie bortigen Seute aud) über ©im

rtdjtung, einer ©d)ttte für tt)re Hinber. @ie tjaben es nidjt leidet,

unb es überfteigt it)re finanziellen Gräfte, menn fie biefetben nad)

©oeboermad)t in bte ©djule fd)icfen motten. ®ie muffen fie bann

bort in gamtlien unterbringen, ntc^t jebe gamitie aber ift in ber

Sage, foldje frembe Slinber aufzunehmen, unb es giebt immer @d)mierig=

feiten mit ber 53e!öftigung unb bergtetdjen. §err 23erSfetb ift aud)

mit bem neuen $lane einoerftanben, unb fo twffen mir, ba$ batb

aud) biefer 2ßunfd) erfüllt werben mirb. ©in geprüfter £et)rer märe

allerbingS junädjft nict)t gu belommen, bie Seilte müßten ftdj mit

einer eingeborenen Setjrerin begnügen."

Wü einigen ^Bemerkungen über bie §auptftation ©oeboerwadjt

fd)tieJ3t ber ^3ertd)t: „3>n ©oeboerroadjt t)aben fid) bie 33ert)ättniffe

äuJ3ertid) gegen bie testen Monate bes vergangenen Saures infofern

gebeffert, als bie Seute triebet meljr auf Arbeit gefjen lönnen. Selber

uerbienen fie bei bem 23at)nbau nidjt tuet, manage fetjen fid) betrogen,

anbere muffen Lebensmittel für t)ot)en ^reis nehmen unb bergt. met)r,

ba bleibt nid)t oiet bares (Mb übrig. S)aS innere Seben ber ©e?

meine leibet unter ben SanbeSnertjältuiffen, unb ber böfe geinb t)ätt

manche Stute. £)ie ©d)ute ift nod) in gutem (Sang, ber 23efud) ift

giemlid) geregelt unb ber ^öeric^t ber @d)utinfpe!toren günftig."
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Suriname.
@§ nrirb bie Sefer intereffieren, einmal einen furzen, aber

überfid)tlid)en 23erid)t non unfrei gefamten 23ufd)(anbmtffton in

(Suriname oor 5lugen gu Ijaben. 2Ba3 mir im fotgenben baöon

bieten, beruht anf einer $DarfteHnng beS 23ruber§ «Stäljelin, bie er

im Anfang be3 3af)reö 1901 nerfaftt l)at. SSir fügen berfelben

aber bie roefenttid)ften neueften üftad)rid)ten bei; unb, bamit ber

33crid)t nid)t beö betebenben £)etailö entbehre, folge bem Überbticf

über bie gange 2irbeitsau3bel)nung nnb ifyren gegenwärtigen Staub

ein einzelner gug °u3 ber £ätigfeit eines ber eingeborenen ©oan=

getiften, bie in hen äufeerfien gieberregtonen beS 23ufd)lanb§ bem

Europäer bie Arbeit abnehmen muffen. SDie Unterrebung beö nid^t

unbegabten (Soangelifien ^an-a-^jo! mit einem fatf)otifd)en ^ater

am Ufer ber SJlaromiine wirb uns lieber einmal an bie fatrjolifdje

©egenarbeit in (Suriname erinnern unb geigen, roie fdjwer e§ oft

für ben Vertreter ber eoangelifdjen StfUffion, gumal auf einfamem

Soften ift, ben römifeben Senbüngen gegenüber ftanb gu galten,

nrie tüchtig aber eingelne unfrer eingeborenen Arbeiter biefer ^pflic^t

genügen.

1. Ü&erMitf über bie SBttfdtfrtttbmtfftoit.

1. Unfre Arbeit an ^n SDjufanegern am 3}laroiüijn (9Jlaro=

mein) =gtuj3 batiert im raefentlid)en oon ber ©rünbung ber Station

2llbtna, bie ©efebra. Werften 1894 r>oü>gen. 23r. Werften mar es

aueb, ber, abgefeben oon 3ol)anne3 ütngö Reifen, als erfter meiner

TOffionar oen glufe ftromaufioärts bereifte unb nid)t nur bie gamitie

beS Häuptlings 2lpenfa in ^aramaüa taufen burfte, fonbern bis an

ben Nebenfluß £apanal)oni unb bamit bis S)rie t ab betje, ber S^efibeng

beS DberrjäupttingS Dffefte, oorbrang. 3m Sabjr 1896 berichtete ba$

TOffionSblatt oon biefer D^eife einge^enb. 3luf ber bem 9Iprill)eft

bamalS beigegebenen $arte finben fid) biefe Drte r»ergetd)net. £eiber

b)aben jtdj aber bie Hoffnungen, bie man an jene Eröffnung biefes

tieft)eibnijd)en HintertanbeS fnüpfte, bis Je^t nod) ntdjt erfüllt. 3a

unfer bort oben auf Soften ber Regierung ftationierter Serjrer,

3. ©. (Spatburg, oon beffen guter Arbeit mir im 3<*l)r 1899 Seite

] 68 berichteten, Ijat neuerbings biefe £ätigfeit gan§ abbrechen muffen.

2lm 16. Januar 1900 tarn er nad) Paramaribo ^urüd. ©r fyatte

fd)on bamats alle Hoffnung aufgegeben, feine Arbeit in erfpriej3lid)er

äßeife fortfegen §u Kirnen, ©ein §aus befanb fid) in einem lläg-
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liefen 3u ftan°/ uno Offefie wollte burcfyauS feine Sfoftctlten treffen,

um bie fcfyon 2 3af)re früher oon 9Ilbina ein Stücf ftromaufroärts

transportierten Bretter für ein SdjulljauS abholen §u laffen. SBotjI

fetjrtc Spalburg nod) einmal gurücf, überzeugte fict» aber nun üollenbs,

bafj feines Bleibens bei Dffefie nid)t länger fein fönne, famen bod) aud)

beinahe feine ^inber mein* in feine ©djule. 3m 9M gab er beS^atb

feine Arbeit auf. @r mürbe nad) 5llbina berufen, um beS bortigen

SeljrerS @. SBlnb Stelle ju übernehmen. @S tat uns fel)r leib, bafj bie

Sadje biefe ^Beübung nal)m, fyattzn mir bod) gehofft, baf$ bie 2Btrf*

fan.feit Spalburgs, bie eine 3^tlang redjt erfolgreich $u fein fd)ien,

bie ^JcijftonStätigfeit an ber oberen 9Jkronüjne oorbereiten mürbe. —
3n Sangatabiffi ober 5lpenfafonbre fdjetnt bie Arbeit gut nor=

märts §u gerjen. 23ei einem Höefudt) in ^aramaffa im (September

1900 mürbe ^tpenfa jum ©ranman ober Dberljäuptling ber ^ara*

maffa=9ceger ernannt, moburd) er oötlig unabhängig oon Dffefie

gemorben ift. (Seit 9JMtte beS 3at)reS 1899 mirft als (Soangelift

itt Sangatabiffi San ^an-a-^jof ju groger 3ufriebenl)eit beS Arabers

Werften unb feines 9kd)folgerS beS 23r. -iUcäfylig in 5llbina. tiefer

9ftann ift eS,.oon bem mir metter unten näheres berieten motten.

SDaS ©emeinlein in fiangatabiffi gärjlte @nbe 1900 35 ©lieber:

2 ^ommunifanten, 15 getaufte @rroad)fene, 9 ^inber, 5 ^auffanbibaten

unb 4 neue £eute. £)ie Schule rcirb befugt oon 8 Slinbem (2

ungetaufte).

2. Obere (Sotttca. @nbe mäx% 1900 gogen ©efätü. 3BeE)te

auf unfre Station 20 an l)atti, um bie Pflege beS flehten, aus 11

^erfonen beftetjenben ©jufagemeinleins §u übernehmen unb bie W\\-

fionSarbeit unter ben SBeroofynern ber oberen (Sottica unb (Eoermotibo

(fpr. ^urmotibo) -fortgufefeen. 3fyre Arbeit beftanb roie bisher in

Söefudjen in ben umliegenben Rampen, in Sonntags^ unb 9)lorgen=

gottesbienften in 2Banf)atti, Unterrebungen mit ben Seilten unb Reifen.

Unter ben ©emeinmitgliebem machte namentlich einer, 9JlofeS 3lfenfi,

23r. SBefyle greube, mit ben anbern galt es ©ebulb §u üben. Überall

mirb ber 9Jcifftonar gern aufgenommen unb freunblid) begrübt, überall

fpredien bie £eute it)re greube barüber aus, (Lottes SCBort" ju rjören,

aber nirgenbs miH es bis jefct ju einer regten @ntfd}eibung unb ju

einem Sörud) mit bem ©eibentum fommen. Sie fürchten ftdj alle

not ben SBinttmannern, bie natürlid) alles tun, um tr)ren bisherigen

©influf} unb iljren Vorteil nidjt gu sedieren. — ©inen nietjt unbe=

beutenben ©inbruef oon ber 9ctd)tigfett bes ©ö^enbienfteS befamen
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niete burdj baS gälten oon 2 abgöttifd) üere^rteti Räumen in Sitanau

burdj Wofcs 3l!en!i im Stuguft 1900. £)ie bort rootjnenbe ©(jtiftin

Henriette (Slbeni) bat SD^ofeö bei einem 93efud) 23r. 2Bet)leS in

Stfanau, er möchte bod) einen ber mächtigen Slanfrmtri nnb einen

9Jlopebaum, beren 2Burgetn fid) immer weiter nnb meiter ausbreiteten,

umbauen. Sfttt 3uf^mmun9 beS 23r. 2ßet)le unb beS ©oangetiften

Wofeö 9cijmann erklärte er fid) fofort bagu bereit. 9ftm roaren bie

Reiben gefpannt, gu fetjen, roaS fic6) ereignen mürbe, deiner miber=

fefete fiel), aber fte erklärten, bafc 9ttofeS oergebenS ftefe müfyen roerbe,

bie Bäume fönnc man nidjt fällen, bie 2iri mürbe ntd)t fdjnciben,

nnb bergt. 2lber ftetje ba, als sJftofeS bie 5ljt in bie §anb natjm

nnb anfing ben großen Hanfantri gu behauen, ba geigte ftd)'S, bafj

bie Arbeit nid)t umfonft mar; es Dauerte nidjt lang, fo fing ber

®ütof3 an gu febmanfen, unb batb legte er fid} mit gewaltigem

Hrad)en um. Unb nid)t anbers ging es beut -iDcopebaum. 2Bte

ftaunten bie Reiben, als fte fo it)re oere^rten ©öfcen fallen faben!

9tafd) oerbreitete fid) bie Sluube baoon im gangen Sanb. Überaß,

motjin 23r. 2Bet)le mit feinen Begleitern fam, fragte man tt)n, 06

es rna^r fei, toaS man gehört ^abe. — (Sigenttid) ift ber Haptein

(Untert)ättptiing) oon Sifanau, fienbrif, fcfjon lange in feinem t)etb*

nifd)en Aberglauben erfdjüttert, aber er barf es nid)t magen, fid)

offen für baS @t)riftentum gu entfebeiben, ba it)n bann fofort bie

(Strafe DffefieS ober feines ipaupt*2BintimanS 5lrabi treffen mürbe.

SlBatjrfdjeinüdj mürbe man iljn nad) ber oberen 9Jtororoijne entbieten

unb bort entmeber feftljatten ober auf irgenb eine SBeife ums £tbtn

bringen. — @rfreulid)ermeife glücfte es Br. 2ßet)k, einen alten ^plan

gur Ausführung gu bringen, nämltd) bie ©rünbung einer Sdjute in

Stfanau. ©in junger 9Jcann, ben 23r. 2Bet)te in ber Saramaffa

fennen lernte, fyat fid; bort niebergetaffen unb giebt feitbem ben

Hinbern regelmäßig Unterridjt. @r fdjeint feine (Bad)? gut gu oer=

fteljen. £)er iltüertjäuptüng unb eine gange 9lngat)l $ampberool)ner

baben tt)re $reube baran, nur fxnb fie ftets beforgt, baf$ bie §äupt^

tinge 23rofot)amafa ober 5lrabi itjnen §inberniffe in ben 2Beg legen

fönnten. £)tefe ©djute ift ein mistiges Moment in ber bortigen

SWiffionSarbeit, gumal je&t, roo 2Bant)attt felbft feit längerer Seit

md)t met)r befe&t ift, fonbern ©efdjro. Söefjle es oon (Sljartottenburg

aus bebienen, unterftügt 00m (Soangeliften -Jttimatm.

3. 2ln ber oberen Suriname unterhatten mir folgenbe 4

Stationen, bie oon ben nebenfietjenben 9ttifftonSget)itfen bebient
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werben, benen neuerbings no$ TOringen oon SBergenbat aus Ijitft,

ba Sfaaf 9Hbüroum, ber in Söotopaft geitenweis gute Arbeit gettjau

tjatte, leibet feineö SebenSroanbefe wegen entlaffen werben mußte.

1. ßof fi;famp, TOffton§gcl)ilfe ®rafenftein, 159 Triften, 24 ©djul*

ünber; 2. ©an^ee, ©am. £reu unb goeraar, 378 ©etaufte, 72

©dnttfinber; 3. 9?joe Slurora (9Jüffton3gel)ilfe Martin) unb 4.

SBotopafi, mit jufammcn 251 ©etauften unb 20 -f- 28 ©djulfinbern.

3tu 9Häv8 1900 mad)te 23r. 3u$ feine erfte $eife ben gluß

hinauf bis $otopaft. 2>a fanb er in Aurora nodj immer große

Aufregung. Qm Suni 1899 Ijatte ber ©ol)n bes ©ranman ^ifo*

bemus oon Aurora, ©imon, einen -fteger oom ©tamm ber ^apöto

erhoffen (rote er felber behauptet, glaubte er ein ^ingo, ein SBitb*

fdpein, in ber $erne §u feljen), baraufl)in Ratten bie ^ßapötos 9Ra<$e

genommen an bm 2lroana, gu benen ©imon gehörte. ©ang 5^joe*

fonbre, ber Söoljnort beö SttörberS (ein Slamp non 400 23ewol)nern),

mar niebergebrannt worben, ebenfo Ratten fie eine gan^e 5lnjal)l

fiütten non Slurora oerbrannt unb maren mit gleiten 3lbfict)ten nad)

©an^ee gebogen, bod) konnten fie baoon abgehalten werben. ©d)limm

mar eö, baß ber $ater 9ftfobemu§ feinen ©ol)n befd)üftte. 3)e3f)alb

wollten bie Seute ntdjt meljr in 3Iurora bleiben, ein großer £eit

war bereits jerftreut. 3n$mifd)en Ijaben bie ©treitenben wieber

^rieben gefdjtoffen, aber 2lurora ift innerlich getnieft. 5ln feiner

©teile ift Sftjoe Aurora entftanben, auf ba% wir balb §u fpreeften

lommen. — Einige SOconate fpäter namltd), TOtte Sluguft, erhielt

23r. 3U4 9todjrtd)t non einer eigentümlichen Bewegung in Satfutu

ober 3lftanu!onbre (in ber 3^ät)e ber üDMmbung ber SD^arowijnefree!

f. SltlaS). £>ort tyatte jemanb geträumt, bie SBelt werbe balb unters

geljen, unb er ^atte bie 9tftal)nung erhalten, er unb bie ©einen

follten ben wahren ©ott anbeten. 3)arauf(jtn tarn eine gange 2ln§at)t

SJlenfdjen pfammen, um gemeinfam ben ©ran ©abo anzurufen.

SBruber ©ottlieb oon (Sorbonfanti befanb ftd) gerabe auf einer galjrt

nad) ©an^ee unb würbe oon ben ßeuten gebeten, er möchte i^nen

bod) geigen, wie man ben pdiften ©ott anbeten muffe, ©ottlteb ließ

fie fidj fe^en, ergäljtte tarnen bann oom maijren ©Ott unb oon 3efu§

G^riftuS, fang unb betete mit il)nen. ©ie tjörten aufmerffam §u

unb baten iljn, er möchte bod) wieberlommen. £)a§ tat er aud) unb

naljm babei ben TOffion§gel)itfen Martin mit ftd). Söeibe ermahnten

nun biefe Seute, fid) watjrtjaft ju beferjren $u bem lebenbigen ©Ott.

— 2Iuf biefe -ftacliricfyt l)in fd)idte bie SXftifftonSteitung ben 9Kiffions=
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geljilfen 9)ueraar nadj SBaitutu. Am 5. September reifte berfetbe

baljin; bod) traf er nur roenige £eute an, Aftonu felber mar nid)t

gu §aufe. (Sr betätigte bie ©efcbicbte unb be!am ben ©tnbrud, bafj

ber ($eift be§ §erm biefe (Srmedung i)ert>orgerufen fyaht. £)ie £eute

er[ud)ten il)n, ©ebulb mit iljnen ju !)aben; roenn bie nt<$t anmefenben

©tammeSgenoffen non i^ren Sloftgrünben ^urücfgeferjrt feien, mürben

fie il)n mieber rufen, ba möchte er bod) ja nod) einmal ju U)nen

fommen. 5Die (Bemeine r>on Aurora, bie nad) nerfd}iebenen

9iid)tungen rjin fid) jerftreut rjatte, fammelte fid) affmä^ltg mieber

an bem $la£, mo ^aptein -ftifobemuS unb DJlartin fid) mebertie&en,

nämtid) in £oetöeboeta, unb man nannte ben Drt nun 9tjoe Aurora.

£ter bauten bie $8en>or)ner ein neues $ird)lein, meld)eS fie am 28.

Dftober feierlich einweihten. Sßiüem, ber am tängften fid) entfernt

gehalten l)atte, fing nun aud) mieber an <Sd)ufe §u galten.

Söotopafi rjatte fdjon im Wäx% 1900 auf 33r. Sud) einen

guten (Sinbrucf gemalt. @s fd)ien irjm eine lebenbige ©emeine p
fein, unb er lonnte bort 10 Männer unb 12 grauen, bie Qfaaf

Atbitrouro vorbereitet tjatte, taufen. Aud) meiter rjat fidf) 23otopafi

red)t erfreulich entroicMt; eine gan^e Anjat)! Reiben l)at um bie

£aufe gebeten unb mitt fid) bort niebertaffen. SftiffionSreifen t)at

3>faaf im Sarjr 1900 leine gemalt, bie rjiele Arbeit in $ird)e unb

6d)ule tjielt it)n banon ab; aber er rjatte im 6inn es fpetter §u

tun. 2>n einem Überbtid über fein Arbeitsgebiet gärjtt er folgenbe

30 $ampe auf: 3n ber 9^äl)e liegen 5 $ampe: ^anbatua, 2)am,

Saoanti, 9Mobbt, SDlafiafrtfi, in benen ©etaufte unb Aufnarjme-

fanbibaten raolmen; weiterhin bis §um 3ufammenW oe* beiben

Queltarme 10 grofce ^atnpe, in melden Qfaa! früher fdjon 23efud)e

gemalt rjatte: §eilununu, £umaripa, £toboto, Mmrjebe, 3 ee^otiS,

Sßanberrjaag, ^enpe, SDarjomt), ©ranstee, ©obo; am ©ranrio ober

Suroangoe (meftl): 23enbiroatra, (Eampu, Sflooilari, legren, ©ajana,

©obema^a, Stoonugogo ($ab}u, (Eompanitrifi, Stteli u. f. m.), am pfinrio

(öftl.) 9}latjatuningre unb 7 ^ampe, in melden fdjon breimat ©ottes

SBort nerlünbet mürbe: A§anba§u, SBenbeconbre, ^atulubafu, ®ibom=

t)opo (Sßolmort beS ©ranman Qanrufo), Afifiaman, SDamgogo unb

SDnrjot). %\aat fctjlug cor, 4 ©txmgelifien angufteHen, 1 am ©ranrio,

1 am ^Mfinrio unb 2 für bie $ampe non ©obo an. Aud)

in ©angee fehlte es niebt an erfreulichen (Srfa^einungen, bod) fdienen

23r. gud) bie ©ünben gegen baS 6. (Sebot unb bie Abgötterei unter ber

Sugenb über^anb gu nehmen, rcäljrenb fic6) bie $orgefe£ten niet ftritten.
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4. An ber Saramacca. 3n SSierrjenbrtffen, wo ^etruS

Seeborf arbeitet, beftanb bie ©emetne ßmbe 1900 aus etma 30

©Hebern, 10 ^ommuniranten unb 10 Scfjultmbern. £)ie Sonntags*

©ottesbtenße, bie Sßetrus rjier §ält, werben meift nur rwn ben £>orf*

Bewohnern befudjt. — Unterhalb 33tert)enbriffen liegen in Seeborfs

Sfteifebtftrift t)on Sorben nad) ©üben: 9Jtaljo, gantigron, £)amparra;

oberhalb: £a Dieffource, £otifampoe, 3saa^^00P- 3an%ton uno

2)2a!)o finb nod) immer als abßöttifdje $1% berüchtigt. Qn 3&aafs*

t)oop gehören nur wenige (gegen 10) §u unfrer ßirdje, bie übrigen

(ca. 60) finb fattjotifd), befugen aber ebenfo gern unfre ©ottesbienfte,

wenn 23r. Werften t)on ©atljarina Sopbta ober ^etrus §u irjnen

fommt. Aucf) unter ben (griffen madjt fiel) baZ §eibentum nod)

ferjr geltenb. 3™ 3<*l)r 1899 ^ar *n einem ber $ampe ein ©Eitler

oon ^etrus burd) bie Unüotftdjttgfeit feines Katers (er tjatte eine

Sampe fallen laffen) oerbrannt. £)a ertappte man fpäter ben SSater

babei, ba$ er Sßaffer auf baS $rab bes fdjon lange $erftorbenen

gofj; es war Ujrn gefagt warben, bafj ein ©eift (3or!a) fein $inb

getötet Ijabe. — 5Xucr) gerjen immer nod) manelje Triften nad)

Santigron unb Sftarjo, um itjre 5tranfl)eiten Reiten $u laffen. SefonberS

finb bie ^atljotifen nod) uöllige Reiben, weil fie leinen Unterricht

empfangen Ijaben. kommen folebe in ben (BotteSbienft bes ^etrus,

bann werben fie oom ^riefter tüchtig ausgefällten. Seljr balb,

nad)bem ^etruS am 30. September in Sa D^effource Slircrje gehalten,

!am aud) ber $ater barjtn unb fing nun an, fid) in ben ftärfften

Ausbrüchen gegen ^etrus Suft ju machen. ^etrus konnte aber

melben, baJ3 eine groge Angaljl Seute nid)t mel)r auf ben ^ßater

aaltet, fonbern nur noeb auf bie 8el)re unferS §errn 3efu §ören will.

— 2)ie Sßerrjältntffe in 9ftaripa ftoon, baS uon ©efetjw. SBoutlaire

unb SBr. ^3awet, fowie neuerbingS r»on Abotf 3enfen befud)t würbe,

finb nocl) biefelben wie in b^n legten 3al)ren: @S Ijerrfdjt ©leiaV

gittigfeit, §ang §ur £runffud)t unb Aberglauben. ($ergl. 1901,

S. 179.) — Slwattaljebbe unb 901afaiapingo bebienen bie 9JUf=

fionSgefjilfen £iwat unb Sern. Reifen nad) ben oberen Rampen

lonnten fie längere 3^it nid)t madjen, ha iljre £eute fie ntd^t baljin

bringen unb bie bortigen ©Triften fie nicr)t abholen wollten.

5. 31 n ber (Soppename brauen Anfang bes 3ctl)reS 1900

Unruhen aus. 2)er ©ranman Alamoe geriet in (Streit mit Sßita,

bem erften Tlann in 2Bitagron. 23r. 2Bel)le mad)te biefem Streit

mit £ilfe ber ^oti^ei ein ©übe. Am 5. ^ooember 1900 lonnte
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23r. 2ö. Werften bie letzten 4 Reiben in ßaimanftoon taufen, bie

bcr ©eljilfe Grjriftian totag unterricbtet ^atte. 3n Söitagron giebt

cö nodj 7 Reiben, non benen 5 2öintimänner unb Aufwiegler finb.

2)ie fonntäglid)en ©otteöbienfte würben non etwa 45 £euten befugt,

bte ©cljule non 6 Slinbern. 2>eben borgen wirb auf allen genannten

SUrdjptä'feen 9ftorgenanbacl)t unb an 3 Slbenben ber 2öod)e Sefe*

uerfammlungen ober ©ingftunben gehalten.

2. (gtmttöclift unb faftol.-.$rieftev.

3m Dftober 1900 machte unfer ©oangetift an ber SJtarowijne,

3an ^an-a-^jo! (ein §alb-(5t)tnefe, bie Sflutter ift eine Negerin),

in Begleitung ber beiben ©ölme beS Häuptlings 2lpenfa, Soljannes

unb §armonifa, eine Steife ben ©trom hinauf. $on biefer berietet

er fotgenberma^en: „9lm 15. Dftober abenbs 1

/2 Q Ul)r langten wir

in 3l!obo fonbre (— Sanb ober SOBo^nfife beS 5l!obo — eine £age=

reife ftromaufwärts non Slpenfa lonbre) an. £)ie Bewohner empfingen

um freunbticr) unb Ralfen uns beim 2luslaben. Sßir trafen tner

©olbgräber, bie midj baten, am 2lbenb einen ©otteSbienft $u galten.

Dbgleicl) ferjr mübe, erfüllte idj) iljren 2ßunfd). 2)ie SUlutter beS

Slfobo, eine alte $rau, ift fatrjolifcb getauft, errTörte aber, fte oer*

fielje non bem, wa% ber ^riefter fage, nichts. 3t)re £ocl)ter begehre

üon uns bie STaufe. 3)er ^3ater fyatte fte taufen motten, fie aber

tjatte ftd) geweigert, meit fie erft Unterricht empfangen wollte ; barum

fam fie §u uns unb war bereit, in 3 2Bod)en nad» Sangatabüfi

(bem 2Bol)nplafe non Sßan-a-£j:of) §u fommen. 9lud) irjr 5Dlann,

ein rjottänbifcljer ^atrjolif, wollte gu unferer Jlirdje übertreten. 9lfobo

fetbft war nidjt gu §aufe. ©ein fteineS $amp machte burd) feine

«Sauberfeit unb gute Drbnung einen trefflichen ©inbrucf, oon ®ö£en

unb gauberifcrjen Amuletten war feine ©pur $u feljen. 9todjbem id)

ben (Mbgräbern nod) eine 9Jlorgenanbad)t gehalten rjatte, oerab=

fd)iebete idj mid) non bm Seuten. ©ie befc&enften uns reid){id)

unb riefen mir gu: „ßerjrer, befuge uns balb wieber."

2ßir fuhren nun ein ©tue! flußabwärts nad) 5lmerifanfonbre.

9llS wir lanbeten, war baS erfte, was id) erblicfte, eine in einem

non £üd)em begangenen gaun als 2Säd)ter beS ©rantata aufge^

[teilte §ol§puppe (5!onbie) unb ntdjt weit baoon ein ©öfeenljaus.

iftur 1 9Jknn war ju [et)en — es war ber £uale, ber Vorüber beS

Häuptlings 2lmerifan, ber in Slmana fatljolifdj getauft war. 2Bir

fragten, wobie anberen Seute wären. 2)as ^Dorf jä^lt^etwa [200
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23ewol)ner. „©ie arbeiten alle in it)ren ^oftgrünben, nur 6 finb.

gurüdgeblieben", lautete bie Antwort, pötjlid) tjö'rte id) jemanb

rufen: „^BaS roiUft bu l)ier, 9)?ecfter (= 8et)rer), unfer ^afioor

Oßriefter) ift liier, feiner oon bencn, bie bie §errnlruter $ird)e lieb

t)aben ift gu §aufe, mir alle finb römifd), eine anbere $ird)e gtebt

es nidjt." 9lts id) weiter ging, traf id) 4 Seute unb einen Snbtaner

nor einer §ütte fielen. 34 grüßte eine alte grau, ^iltppme, unb

fagtc, id) fei gefommen, mit ibnen gu reben unb fie gu ermahnen.

316er aud) fie erflärte mir, ba$ feine ßerrntjuter ba mären, unb fing

an mid) gu fd)tnät)en. 3d) ging nun auf ben ^aftoor gu, um it)n

gu grüßen. @r grüßte mid) roieber unb fragte, ob idj oon 9lpenfaS

2Bot)nplaj3 fäme. „3a"/ ermiberte id). — „9hm, bann grüßen ©ie

ben Häuptling, roenn ©ie gurüdfetjren. 2M)in geben «Sie? Qabm
©ie eine fleine $ergnügungsfat)rt gemadjt?" — „91cm", antwortete

id), „td) bin Ijierrjer gefommen, um ©ottesbienft gu Ratten." —
„2öie? ©te wollen l)ier ©ottesbienft Ratten? 2)ie Seute gehören gu

mir, fie finb römifd)." — „34 weiß, fagte id), ba^ einige fattjolifdj

getauft finb, aber gerabe fo, wie ©ie t)iert)er gefommen finb, %fyxm

©otteSbienft gu Ratten, bin id) gefommen, ben meinigen gu galten,

unb roer nidjt bagu fommen miß, braudjt nid»t gu fommen, ge=

gmungen wirb niemanb. 5lber roer giebt ^fyntn baS ^edjt, mir gu

fagen, id) feilte nidjt Ijterljerfommen? SBtffen ©ie nid)t, baß bie

Seute, bie l)ier wotjuen, unter ©ranman 5lpenfa fielen? unb ©ranman

5lpenfa ift fein ^ömifd)er, er ift oon ben §errnl)uter trübem ge=

tauft worben. $on üjm beauftragt, bin td) rjierljer gefommen. £at

5lpenfa ^fymw bie Erlaubnis gegeben, l)terl)er gu fommen?" ©er

^ßater gab mir feine Antwort; id) ließ it)n ftfcen unb fet)rte gurüd.

Unterwegs ergät)tte mir eine grau, ba$ ber Sßater fie mit ©emalt

taufen wolle, aber fie wolle fid) nidit taufen taffen, otme oortjer oon

©ott etwas gehört gu fyabtn. Sßäfjrenb wir miteinanber fprad)en,

rief it)r $f)tlippine gu: „5£er $ater ruft bid), bu mußt fofort fommen,

römifd) mußt bu getauft werben, bie römifdie Sltrdje ift bie redjte

Strebe." — £)araufl)in oertießen wir ben $amp unb fuhren weiter

nadi 3°foronbre (gwifd)en Slmcrifanfonbre unb fianga ^ababtffi ge=

legen.) §ter l)örten wir, ba^ ber ^Sater 2 Kiuber im Filter oon

14 unb 13 3Q l)ren unb ben ©äugling einer t)etbnifd)en grau,

namens Slbifenfo, bie fid) gu unfrer Slirdje gemelbet fyattt, getauft

t)abe. 2lud) bie StJlutter fetbft ftatte er überreben wollen, fid» taufen

gu taffen, aber fie blieb treu unb fagte: „2Bte fann id) midj taufen
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laffen, ba id) bod6> ntd^tö r>on betner $ird)e roeif3? 23etm Sftiffionar

Ijabe id) nüd) fcrjon cor einigen Monaten gemelbet unb bin non irjm

unterridjtet morben; beine ßeljre lenne id) nid)t, foÜCte tdj midj benn

ba taufen laffen tüte ein £ier?" — 9lbenbS festen mir nad)

Sangatabtffi gurüd.

©efpräd) über $ird)e, £aufe 2c. 2lm 19. Dftober t>or*

mittags fiattete ber $ater bem Häuptling einen 23efud) ab. 3n

feinem SBoot fi&enb, lieg er irjn fragen, üb er nid)t ^u tfym an bie

£anbungsftette fommen motte. 2lpenfa aber erfud)te irjn aussteigen.

23alb erfd)ien ber $ater, grüßte grau unb Sltnber unb trat bann

in bie J&ütte bes Häuptlings. 3$ Ö*n9 aud) r)in, um gu rjören, roas

fte miteittanber fpred)en mürben. £)er $ater reidite erft 2lpenfa eine

gigarre, morauf biefer fagte: „Ha, l)a, l)a, il)r feljt, raie gut biefer

SUlann ift; $atl)olifen, §errnrjuter, fte beten alle btn einen (Sott an,

foüte id) ben einen mer)r lieben als ben anbern? Dh bie beiben im

(Streit ftnb, barum tjabe id) mid) nidrt ju befümmern." — 9hm

madjte ber $ater ben Häuptling barauf aufmerffam, bafc man am

greitag fein $leifd) effen bürfe. Häuptling: „SBenn baS §letfd)

aber in (Suppe gefönt ift, barf man ba bie Suppe nidjt trinfen?"

$.: „3a, bie (Suppe lannft bu trinfen, aber baS $teifcfy barfft bu

nicfet effen. — £)te £errn§uter $ird)e ift feine gute, es ift eine

falfdje SUrdje. 2)ie Bibeln ber anberen $ird)en ftnb falfdje Bibeln."

Häuptling: „5lber mie ftnb bie anbern $ird)en entftanben?" $.:

„§aft bu bie ®efd)id)te non Sutljer md)t gehört? ber mar $uerft in

unferer ©emeine, bann §at er einige 23üd)er r>on uns geftoljlen unb

ift weggelaufen unb Ijat in einer anbern (Stabt eine falfdie $trd)e

gegrünbet. £>ie römifdje Mrdie ift bie erfte unb bie einige, bie

@ott auf @rben gefegnet rjat." Sefet famen bie ^tnber jutn $ater,

unb er begann ilnten Silber gu geigen unb fagte §u Willem, Sottifa,

^tbreffe, 3>amie unb einem fleinen 9Jläbd)en oon 5 Satjren: „Heute

Mittag um 4 Uljr müfet irjr gu mir fommen naü) 3oliefonbre, bamit

id) eud} taufen fann, benn alte 3ttenfd)en, bie nic&t non bm Storni*

fd)en getauft ftnb, merben in bie Hotte fommen. 2)a id) geljört

fyabt, bafc tyr oerfeljrt getebrt raorben feib unb in bie Hotte fommen

müfet, t)abe id) eud) aufgefud)t, um eud) mieber §u (Sott gu bringen,

2)arum müfet iljr §u mir fommen, bamit id) eud) taufen fann, bann

roitt id) eud) fct)öne Kleiber unb Silber fd)enfen." Sftun trat icrj l)er=

oor unb fagte pm^ater: „2)tefe ^inber ftnb ntd)t römifd), besl)alb

bürfen ©ie <5te nid)t nötigen römifd) ju merben/' (Über bie näberen
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Umftänbe bei her Saufe ber gamilie beS Häuptlings 9lpenfa fierje

3atrrgangl899,(5eite87— 92.) $.: „31* waö ! ßouifa unb ^gittern

gehören mir an, fie waren römifd) getauft; was römifd) getauft ift,

bleibt römifd), unb bie anbern finb nod) nid)t getauft unb muffen

römifd) getauft werben, benn es giebt nur @ine Hirctje unb (Sine

Saufe, unb baS ift bie römifdje Hirdje unb ifyre Saufe; alle anberen

kaufen finb fatfdje kaufen, alle anberen Äirdjen $e§erf;ird)en." 3$
erwiberte: „3* Ijatte ©ie ntdjt gefragt, meiere $ird)e ober wetd)e

Saufe bie erfte unb befte fei. 3* t)abe ®ie nur barauf aufmerlfam

gemadjt, ba$ biefe Hinber nid)t $u 3^er ©emeine gehören, barum

bürfen <Sie «Sie ntdjt mit irbifdjem ©ut jum Übertritt oertoefen. 2)iefe

beiben finb römifd) getauft; aber aus eigenem eintrieb unb mit ©in*

mitligung ber ©Item, oljne irgenb melden 3roang, l)aben fie ftdj bei

ber SBrübergemeine angemelbet unb finb twn it)r aufgenommen

worben. $ß. : „S)aS ift nid)t möglid) ! was römifd) getauft ift, bleibt

römtfdj. " 3d): „Sßarum taufen bie Hat 1)0tuen bie ^roteftanten, bie

ju itjnen übertreten, nod) einmal? Unb marum fagt iftr ntd)t, was

proteftantifd) getauft ift, bleibt proteftantifd), unb wer §eibe ift, bleibt

£>eibe? Umfonft tauft it)r bie Reiben, benn was man einmal ift,

bleibt man." $. : „2Bir taufen bie ^roteftanten, weil fie nid)t in

ber rechten 2Beife getauft morben finb. £)ie römifdje Saufe ift oon

©ott, unb nirgenbs wirb ein TOmifdjer nod) einmal getauft." 34.*

„2Bo ftetjt bas in ber SBibet gefdjrieben, baß bie römifdje Saufe

twn ©ott ift, ba£ eine ^erfon 10 ober 20 mal getauft werben muf$

ober bag man fie mit ©elb ober anbern ©ütern faufen foll? 2Bo

fietjt es getrieben, bafe bie römifd)e Mrdje bie erfte ift? S)er §err

tjat gu feinen Sümgern gefagt: (§5et)et aus in alle 2öelt unb lehret

alle Sßölfer u. f. w. 3tber ber £>err ^at nid)t gefagt: C55et)et aus in

alle 2Belt mit §eud)etei unb SSerfteltung, raubet alte Golfer unb

taufet fie als unoernünftige Spiere; nein, ber §err fagt: „£et)ret fie

galten alles, was id) eud) gefagt \)<xht" unb wieberum fagt er : „2Ber

ba glaubt unb getauft wirb, ber wirb feiig werben"; aber md)t:

„2Ber nur getauft ift unb §war oon ben Hatbolifen, wirb baS

§immetreid) erben", nein, fonbern uoran ftef)t ber ©laube, im ©tauben

foll man getauft werben. Dtme ©tauben tjilft es nidjts, aud) wenn

man taufenbmal getauft wirb. £)arum ift gerabe eure Setrre falfd),

ift betrug. 2Benn eure SBibet lefyrt, bag man bie 3Jlenfd)en mit

3wang gewinne unb wie bie Siere taufen foll, bann ift eure SBibet

falfd;. 3)ie (Stjelofigfeit ber ^riefter ift eine teufttfdje Einrichtung,
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bas ^cgcfcucr, in bem bie armen ©eeten brennen unb aus bem fie

crlöft werben, trenn ©elb für fie be§at)lt wirb, ift eine teuftt[d)e @r=

finbung. ©benfo euer Verbot, an beftimmten £agen lein gleifd) ju

effen." Sß.: „28o t)aben.<Ste geljört, bafe wir ©elb für ba% Vergeben

ber ©ünben oerlangt t)aben?" 3$: „Romtnt es ntdjt in ber ©tabt

(Paramaribo) oft cor, ba$, wenn jemanb bem £obe natje ift, bie

gamilte ©elb bellen muß für eine SJleffe, bamit ber ©eftorbene

baS Himmelreich ererben lann? 3al)ft fte Kict)t, öanN lommt er nidjt

i)inein." $.: „§at SefuS nid)t p ^etruS gefagt: ,,^)u bift ^etruS

unb auf biefen getfen roill td) meine ©emeine bauen unb bie

Pforten 2C, unb id) gebe bir bie 6d)lüffet beS §tmmelretd)S, roa§

bu binben rairft 2c"? 3$: „3a, bas rjat 3efuö gefagt, aber nicbt

§u $etrus allein. 3efuS frug feine Sünger: 2Ber fagt it)r, baß id)

bin? unb ^etrus antwortete: „$>u bift <£|tiftu8." SDarum auf ben

©lauften beS ^etruS tjat er feine ©emeine gegrünbet. 3u SßetruS

fagt 3efuS einmal: „©elje hinter micb, ©atan" — barauS ftetjt

man, ba$ eure 23ibet Derletjrt ift. 2)er §err fpract) nidjt twn $etri

^erfon, fonbern non feinem ©tauben. Petrus ift nie als §aupt ober

?$ayH über alle anbem gefegt morben, unb 3t)r lönnt mir nidt)t be=

weifen, bafe 'petruS eine einzige ©tunbe in S^om gewefen ift. 3)od)

audj zugegeben, baß ber gerr bem $etruS bie SJlactjt gegeben rjat,

©ünben §u vergeben, fo l)at er bod) biefe 9#ad)t nid)t bem $apft

unb nicrjt 3Ujnen gegeben. 2Bo fterjt getrieben, ba$ §u ^etruS ge=

fagt mürbe: „Steine ©emeine" bas bebeutet „bie rbmifct) lattjotifdje

©emeine" ? ^3. : „©c^raeigen ©ie, 3t)re Setjre ift falfd), mit 3tmen lann

man nidjt Disputieren." Qaüt er mit bem ©oangeüften t)onäribifdt)

gefprocljen, fo fut)r er jeijt gutn Häuptling gemanbt negerenglifd)

fort: „©taube mir, alles, was ber £et)rer fagt, ift falfdj, bie gan^e

titelt weiß es, ba$ bie römifdje Slircbe bie toabre göttltdje Rirdje ift

unb baß berjenige, welcher nid)t in ttjr getauft wirb, ins Fimmel*

reid) nidt)t eingeben lann. ^lux ber Set)rer fpridjt bagegen. GcineS

£ageS werben wir alle nor bem 2lngefid)t unferS 9iicbters erfahrnen,

ba wirft bu ferjen, baß iä) btd) nidjt betrogen r)abe. @S tt)ut mir

leib, ©ranman, bag fo etwas tjier paffieren mußte. 3$ war nur

tjergelommen, weil id) weiß, ba$ bu uerloren get)ft, icb wollte bid)

für ©ott gewinnen." Häuptling: „^ßater, ic^ nerfte^e nicbt, was bu

mit bem £el)rer fprid)ft, aber ic^ glaube, i^r tättt beffer jefct auf^

gu^ören." ^3.: „3a, ©ranman, ic^ weiß, ba$ bu baS nid)t t)erftet)ft,

wenn bu es oerftel)en würbeft, würbeft bu feljen, ba$ ber Se^rer



1902. (Bjongeltft «Hb fatfjol. Rieftet« &§&

galfcbeS leljrt." 3d): „3efuS l)at gefaßt: Qu ftfeen §u metner 9M)ten

ober Stufen fielet mir nidjt gu, eud) 51t geben, fonbern meinem es

berettet ift oon meinem SSatcr. 2Bie fönnt 3l)f ba bem ©ranman

mit notier ©ewißtjeit jagen, baß, wenn jemanb römifd) getauft ift,

er baS £mnmelreid) ererben wirb unb ba$ bie ^roteftanten im geuer

brennen muffen?" SJ3.: ,,©aS Ijabe id) nid)t gefagt." 3d): „föinber,

©ranman, trüber! t)at ber sßater baS ntebt gefagt? @r will es

je^t leugnen." Umfteljeube: „3a, genau fo bat es ber ^3ater ge=

fagt." ^p.: „3a! fo ijabt id) gefagt, unb ntemanb faun bagegen

fpreeben." 3$: „Sßarum wollen Sie 3bre SBortc wieber gurüd>

nel)tnen? TOt ©oüeS §ilfe miß id) 3bnen beweifen, ba$ 3§rc £aufe

falfd) ift." ^3. (fe£)r aufgeregt): „Scbroeig, fduoetgl Wit 3bnen

lann man ntcr)t ftreiten." 3d): ,,3d) will nur auf Sfyre fatfdjen

2luSfagen antworten. Sutfjer ftanb in SBormS in ber SDHtte eurer

@eifttid)en unb päpfttieben ^Beamten unb fagte: „£ier ftet)e id), id)

lann nidjt anberS, ©ott Ijelfe mir!" 60 fage icb aud), unb wenn

3fyr (hid) als ein £öroe geberbet, um ber 2ßal)rtieit willen würbe icb

fterben." ^3.: „kennen Sie Sut^er? Sötffen Sie, wann er geboren

ift? in wetdjem 3o^r? in welcber Stabt? Sagen Sie es." 3d):

„3)aS brauche idj 3ljuen nidjt §u fagen." $. : „2Benn Sie es niebt

fagen fönnen, bann wiffen Sie es aud) nidjt. — ©tue anbere Jrage:

3ft bie $3ibet in ber IjoHänbifdjen ober negerengtifd)en ober beutfeben

Spracbe gefdjrieben?" 3d): „3k ber gried)ifd)en unb f)ebräifd)en

Spradje, aber nid)t in ber römifdjen, in bie römifdje ift fie über=

fe|t worben, ebenfo wie £utt)er fie aueb in bie beutfebe Spracbe über*

fe|t §at Sßenn 3bre 33ibet nid)t falfd) wäre ... $.: „TOt 3l)nen

lann man niebt bisputieren, Sie muffen mir aud) 3 e ^t taffen gu

reben." 3d): ,,3d) will niebt mit 3f)nen bisputieren. Würben bie

£eute bier oerftetjen, um was es fid) fjanbelt, wollte id) Sfynm aus

©otteS SBort alle 3^e galfdoljeit bemeifen." ^3.: „Sdjmeigen Sie!

Söebenfen Sie, bafe icb ^3riefter unb Sßeißer bin." 3$: „2ßeiß ber

garbe nad) unb icb ein wenig fdnoarg ber garbe nad), aber nidjt

febwarj bem SSerftanbe nad). 3$ backte, baß Sie oerftäubiger wären.

Sinb wir niebt alle 9lbfömmlinge oon bem ©tuen 2)cenfd)en, 5ibam

bem Glitte nad), bem ©eifte nacb aber oon ©ott? — 2iber id) pre

je^t auf §u fpreeben. SSenn Sie niebt unfern ©tauben unb bie £aufe

befd)impft Ratten, würbe id) lein 2Bort mit Sfynen gerebet Ijaben."

Häuptling: „£affen wir bas jefet, 8et)rer." $.: „3a, ©ranman, es

tut mir leib, baft fo etwas l)ier norgefallen ift; ic^) werbe nun nidjt
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mcl)r lommen. $lber lag bid) ntd)t betrügen! 2ßcnn ber römifdje

Sßriefter bid) nid;t tauft, fommft bu nid)t in baS §unmelreidj. £)ie

römifdje Sltrdje ift bie göttliche SUrdje." SBenige Minuten fpäter

fufjr ber $ater ab unb ^war nad) SöUcfonbrc, um bte grau Slbifenfo

§u taufen, aber er erreichte feinen Swecf nid)t, fonbern mufjte un=

verrichtetet Sad)e nad) 2llbiua ^urüclle^ren.

S)er letjte Söinier. ^rebigÜoHeften unb tlteftcnnja^. £itterarifd&e sRcufjcttcn.

£>ie fyeimgcfefjrten 3lu§geftcHten. Jparmong^afyrt.

$om Verlauf beS legten 9Sintert)al6iar)rS geben unö folgenbe

Säge aus einem Schreiben beö Gräfes 2k. 31. 5Jcartin, 9cain, ben

10. 9Jiär§, Slunbe. „©ottlob finb bie ;ftad) ric&ten, bie id) 51t geben

tjabe, leine ungünftigen. @S ging feit bem §erbft auf allen

(Stationen im allgemeinen gut. £)ie 2lusftd)ten auf ben Sötnter

waren im £erbft beS fetjtgefcijlagenen gifdjfangS megen leine guten.

£rogbeffen aber ift lein befonberer 9cotftanb eingetreten. 2luf

ben nörbttdjen Stationen war ber Seelmnbsfang ein jiemlid) er*

giebiger. 3m (Buben mar bieg graar nidfjt ber gall, bod) mürben

l)ier mie im Sorben meljr gücrjfe gefangen, als in ben legten 3al)ren,

unb baburd} mürbe Dielen aufgeholfen. 3>rre icb nid)t, fo finb rjter

in ^lain allein 12 ©ilberfücbfe im TOfftonSlauftaben abgeliefert

worben, unb biefe garjt bebeutet ja ein ganges Kapital. 3egt (äftttte

3Mr§) giebt es l)ier aud» Arbeit mit bem 33rennrjol§ für uns unb bie

(Station $tama. — ©efunbljeittid) befanben ftet» unfere 3JUffionS=

gefdjmifter wol)l. 9cur ein Stuber füllte ftdj oft nid)t frifd). £)er

© cfunb^eitsguftanb unferer Pflegebefohlenen mar im allgemeinen gut.

3mar t)errfd)te oor SCBetfynadjten in §offenu)al unb Umgegenb bte

(Grippe, bod) trat fte md)t befonberS Ijefttg auf. Später lam fte

gu uns nad) -^ain unb l)at triete, aud) uns im 9JttfftonSl)auS, ergriffen,

einzelne erlranlten red)t ferner, aber es ift ber $ranll)eit nod) niemanb

erlegen. Über baS innere 8 eben ber (Gemeine Ijabe t$ nichts

$3efonbereS gu berieten. SBir burften unfre Arbeit tun, bte ©ottes*

bienfte werben oon ben Pfleglingen gefdiägt; oiele fyaben baS auf*

richtige Streben, bem §ei(anb nachzufolgen unb fljjtn ju leben, menn

aud) manche traurige ^ßerirrungen md)t ausblieben. Sntereffant unb

raid)tig ift mir, bafj r)ier bei einem jungen $cann, 3lbia, ber eine

grünblid)e $elel)rung burcl)gemad)t l)at, ber Xrieb, für ben $errn
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Vor 25 3>al)ren würbe ber Sftiffion ber 23rüberfird)e ein

tatkräftiger Mitarbeiter gewonnen unb gtuar burd) ben ©tfer

einiger ifyrer SJUtglieber, beren ernfteS Söeftreben e§ roar, Mittel

unb 2Bege §u ftnben, um bie grofce 9JUffion3fd)ulb beS 3^^^g

1876, bie firf) auf 3DW. 120 000 betief, tilgen $u Reifen, gijre

eble Begeiferung für biefe <&a6)z braute es ju roege, ba& am

11. September 1877 in £errnt)ut ein fteiner freiwilliger herein

inö £eben trat, ber ben anfprud)3lofen, aber feinem Swecf ent=

fprerf)enben tarnen: ,,günf = Pfennig = herein" erhielt, tiefem

ftanb ein Komitee t)on fünf ©djroeftetn unb einem ^affterer cor.

£>ie Saa^e entwicfette fidc) balb fräftig. Unb nun barf ber herein

gurücfblicfen auf ein 25 jät)rigcö Befteben.

anfangs ftein, wie fo manches SBer! im Dfoidje ©otteö, ner*

folgte biefer herein rwn üorntjein ffare, beftimmte Siele, inbem er

fid) bie Aufgabe [teilte, ben Restbeträgen entgegenzuarbeiten, meldte

eine gefunbe ©ntwicfelung unferer Sttifftonögebiete binbern ober fo*

gar beren silufred)terbaltung bebrotjen fonnten. So leiftete ber herein

wefentli^e §ilfe bei Abtragung ber obenerwähnten Sd)utb, fobaß fte
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am 1. Sftärg 1878 tröllig getilgt roar. 9tun aber fpradjen fid) bte

©lieber aus, fie tonnten nod) roeit roirffamere £ritfe letften, roenn

fie überhaupt auf ÜJtetyrung her Mittel ber 23rübermiffion ju ftctcm

2ßad)fcn beS SBerfeS, roie es tn § 1 gefagt ift, bebaut nähmen.

SDiefeS neue $iet l)at ber herein feitbem Itar unb betjarrlid) r>er=

folgt. ©abei ift es ilnn gelungen, roät)renb beS oerftoffenen Viertel-

jaf)rt)unberts 9flf. 320 000 ber aJHffionSfaffe zuzuführen. SDafür

aßen beteiligten l)er^tid)er SDanf! ©in zroei furze (Seiten umfaffen*

beS „©ebenfbtatt", TDetdjeö einen dlüäbliä auf bte 25 jährige 2Birf=

famfett beS Vereins wirft, roenbet fid) an bie VereinSsOJIitgtieber.

©aneben galten mir es nun für angezeigt, butd) ein fctjlicbteS 2Bort

ben herein in itym nod) nt<f)t erfdjtoffene Greife einzuführen unb fo

ben Sereidj feiner £ättg,feit §u erweitern, 9cod) nie entfpradjen feine

33eftrebungen einem fo bringenben SöebürfniS, mie in ber gegen=

märtigen geit. ^nn tro£ aller unfrer ernften Semüfjungen, bie

ausgaben unfreS SDliffionSroerfs ein§ufd)ränfen unb neue finanzielle

Hilfsquellen ausftnbig zu macben, fomie neue ©eber zu geroinnen,

folgt ein ge^tbetrag bem anbern! 3a biefer 3uftanb bro^t ebronifdj

§u roerben, roenn er es nidjt fd)on geroorben ift.

@s !ann barum nidjt befremben, roenn roir bringenb roünfdjen,

ba$ bie galjt ber 9JHtgtieber eines Vereins, beffen auögefprodjener

groeef es ift, Restbeträge befeitigen ober oertjüten gu Reifen, meljr

unb mefyr zunehme.

3lber noeb ein anbereS SJloment brängt uns, ben 5 Pfennig;

herein au<$ unter ben Sefern unferer SFriffionS - «Schriften befannt

ZU machen, ©er 11. &zyt ift ein §roeifad)er ©ebenftag. ©enn

20 2>al)re nacl) bem ©ntftetjen beS 5 $fennig=VereinS ftarb §err

Horton, ber in feinem gleichzeitig in totft getretenen £eftament bie

SBtübermiffion mit einem fo reiben Vermächtnis bebaut §at 2lber

fo banfensroert aueb biefe (&abt ift, oermag fie bod) nidjt weitere

Fehlbeträge §u Bereuten. 3m ©egenteit brol)t fie, in Brunft ju

folgen beizutragen. SDenn bie an beren Slnnaljme gefnüpften 23e=

btngungen befagen, ba§ roir biefe Mittel nur auf Anlegung neuer

(Stationen oerroenben bürfen, roas aber eine notroenbige Ver*

mef)rung ber Slrbeitsfräfte ergiebt. 3m Vertrauen auf ben Herrn,
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ber bie ©ntwidxtung oon feinem göttlichen ©tanbpunft aus über=

fc^aut, baben roh Mefe Verpflicbtungen auf uns genommen, aber

unfere $ircbe muf$ nun treu gur SluSfüljrung biefer Seftimmung

fielen. SDarin bebarf fte in gegenwärtiger $eit in boppeltem SDcafee

einer folgen £>itf^($efeflfd)aft wie beS 5 ^femüg^eremS, tnetcfyer

bie @aben aud) foleber fammelt, beren wertoofler §itfe wir fonft

entbehren würben, yiafy menfctjticfyem Urteil mögen biefe ©aben

gwar flein erfebeinen, aber bie tüöct)entlicr)en 5 Pfennige ber rrielen

regelmäßigen ©eber ergeben in ben Suchern ber (Stnnefymer balb

ljunberte ja taufenbe oon sJJJarf, wäljrenb in htn 23üd)ern beS ^afftererS,

bei bem alle biefe <$ahtn gufammenfliefsen, eine jä'Ijrlidje ©innaljme

von faft 9)1!. 20 000 erreicht mürbe. Slber trotj biefer erfreulichen

©rgebniffe fönnten bie Erträge beS Vereins nod) wefentlicb ert)öt)t

werben. 2>aS beroeift ein SSergleicr) gwifeben bem 5 Pfennig-Verein

unb ber „§atb^a£en^oMte" ber Safeter 9JHffionS=©efeafcr)aft.

£)ie „gatb^aften^otlefte" mit itjrer noqüglicfeen Drganifation um*

fpannt bereite gange Sänber unb ergielt bei weitem bie §auptein=

naljme biefer- ©efettfdjaft, obgleid) fte etgenttieb beren fonftige @in=

nahmen niebt beeinträchtigen foll. 2>arum beut bie Ijerjlidje unb

burebbringenbe Sitte: $ftöcbten boer) nod) redjt oiete trüber unb

(Scftweftern, welcbe willig ftnb, im SHenft beS §erm gur

Ausbreitung feines großen 2ftiffionSwerfeS etwas §u tun,

in bie Arbeit beS Vereins mit eintreten, ©elänge es uns,

noeb meljr ©ammler unb bureb biefe niete neue ©eber gu finben, fo würbe

unfre (Sinnarjme erfyeblid) gefteigert werben, ©ammelbücber finb bei

bem Skffierer beS Vereins, 23r. §. 2Bieb in §errnl)ut, gu Ijaben. £)a

ber betrag non 5 Pfennigen fo Kein ift, fo braueben wir uns nidjt gu

freuen, aud) folcfye um it)re Mtfyilfe gu bitten, welche bereits unfere

eigene ober anbere 2fttffion3*©efeflfhaften auf irgenb eine SBeife

unterfingen. £)enn manches 9Jcitgtteb unfrer $irct)e ift bem

5 ^fennig^Verein beigetreten, obgleid) es bie 2ftiffton, unfere unb

anbere Siebeswerle bereits mit jäfyrlicben Siebesgaben be*

benft. 2lud) geigt fieb maneber TOfftonSfreunb außerhalb unfrer

SBrübergemeine gern bereit, neben ben SBerfen ber eigenen ^irebe

baS unfrer 9Jliffton gu förbern. ©o fommt es nor, ba$ ©amtnek
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bücrjer für r>erfd)iebene ©efellfdjaften übernommen roerben, um fo in

weitherziger SSeife ber -Dttffion freubig gu bienen.

sBöge ©ott in ber $eit unfrer gegenwärtigen %)t nad) feinem

gnäbigen 2Biflen bem herein neue Sftitgtieber gufüftren unb auf

feine £ätigfeit auö) in 3u ^unf^ feinen reiben ©egen (egen.

1« Piffion^itreMott

Satzungen des Fünf-IPfennig-üereins.

§ 1. .StoCCf* $falm 102, 14—16.

2)er groed De3 SSereinS ift ^unädift bie Tilgung ber 9)äffton§fd)ulb unb
Sitgteid) bie Sfteljrung ber Mittel ber 33rübermiffion, meiere ba§ ftetige 2ßad)fen

biefeS 2ßerf'e§ bringenb erforbert.

§ 2. 2T2itgItcbcr öc3 herein*. 1. for. 16, l. 2.

ftnb alte biejenigen, bie an ber $örberung be3 3ieid)e3 ©otte§ nid)t nur burdj

©ebet unb $ürbitte fyerjlidjen Stnteit netjmen, fonbern and) burdj eine beftimmte

®abe oon 5 §ßfg. bie Sßodte ju ben für bie Söebürfniffe ber 9tttffton nötigen

Sätteln beizutragen fid; oerpflidjten.

§ 3, Sammler» l. ^petri 4, 11.

2)ie ©ammlerinnen ober ©ammler raerben fict) bemüfien, je 10 bi3 15

©eber ober ©eberinnen 31t gewinnen, beren Setträge nact) Slbrebe, entraeber an

einem beftitnntten Xag ber 2Bod)e, ober für 10 3Bod>en 3um SBorauS einge=

fammett unb pünttlitt) eingetragen roerben.

§ 4, (Sinnefjmer* 1. Äor. 4, 2.

Sie (Sammlerinnen [©ammler] überliefern bie oon 10 ju 10 2öod)en ge=

fammelten Beiträge an il)re ©innetjmcrin [@innet)mer], meiere barüber im ©ammet=
bud) quittiert.

§ 5. taffierer* 2. flor. 8, 18—21.

2)te ©inneljmerinnen [föinneqmer] übergeben bie bei iljnen eingelaufenen

dotierten lOmödjenttid) einem oon tfynen gemälzten Äaffterer, roetd)er biefelben

bireft an ben ©eneralfaffier.er in £errnt)ut (3. $c\t 23r. £. äßieb) ju

übermitteln fjat. 2)urdj Sedieren roirb ber ©efamtbetrag oor ^al)re§fa)lu^
an bie ©jpebition ber a)Mf[ion§Derroattung eingezahlt.

2)er §err roolle e3 in allen unfern 33rübergemeinen, foroie in weiteren

Greifen an mutigen ©ebern unb pünfttidjen ©ammlern nict)t fehlen taffeit.

2. £or. 9, 7.

S)rud oon %v. Sinbenbetn in ^errnljut.
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genante abzulegen, erroadjt ift. 3a er tjat fogar ben SOBunfd^, §u

ben Reiben nad) Ungarn gu get)en."

SDltt befonberem QntetefTe l)ören roir oon ber 9IuSfül)rung grocter

23e[d)lüffe ber ©eneralfnnobe beö 3>arjreS 1899, nämlid) ber Ein=

füljrung fonntäglid)er Kollekten unb ber 23eftellung oon Stteften

in ben ©emeinen. darüber berichtet S3r. SDlartin: „Seit 2ßeifjnad)ten

finb bie Sßrebtgtfo Heften auf allen Stationen im ©aug. 5Die Em=

fütjrung §at feine Sdpterigfeit gemad)t; unb es geigt fid) aud) r»on

feiten ber (Gemeinen oiel Opferwillig fett, ©rofje Kapitalien werben

wir bei unfern SBerljältniffen nie anfammeln, aber td) bin bod) er-

ftaunt über bie (Summen, bie bisher gefammelt finb. greilid) ift bie

Einrichtung noct) neu, ber Eifer mirb nadjlaffen. 5Xuct) bie £Bar)I

ber Süteften l)at mit merjr ober minber ergöfeltcben 23egleiterfd)ei=

nungen überall ftattgefunben. Unfere bewährten Saalbiener ftnben

fid) leidjt in bie Neueinrichtung, htn gewählten ©emeinoertretern aber

ift bie neue 2ßürbe anfangs ein wenig in ben Kopf geftiegen. Sie

glauben nun alles nad) eigenem ©utbüufen madjen &u fönnen. Eine

oorläufige Qnftruftion tjat iljnen trjren SBirfungSfreiS klargelegt.

9}can mu£ zbzn ©ebulb tjaben."

Ebenfalls einen erfreulichen gortfdjritt bebeutet bie §erauS=

gäbe einer fleinen geitung, ber erften im Esfimobialeft 8abra=

borS. ®eit beginn beS neuen 3arjreS erfdjeint nämlid) in Nain

monatlich ein fleineS ßabraborblatt, beffen Name „Aglait illunai-

nortut" b. I). „Blätter für alle" ift. 2)ie Sd)riftlettung liegt in 23r.

Martins §änben, 2)rucf unb Verlag beforgt S3r. El). Sdmütt. Es

ift ein beferjeibenes Unternehmen. £>ie Sftonatsnummer umfaßt nur

4 SDrudfeiten in Dftao. Unb roaS bie ^In^arjl ber Hummern be=

trifft, bie im Sauf b?s SatjreS ausgegeben werben folt, fo ift fie

nur 6. 2)aS ift bebingt burd) bie £anbeS* unb SebenSoerrjältniffe

ber £eute: $om Sanuar bis SfJlai fann baS Sölatt in ununter^

brodjener monatlid)er golge erfetjeinen, fpäter aber, roenn bie £eute

auf iljre Erwerbspläi^e gebogen finb, ift eine ^erfenbung auf anbere

Stationen ober fonft burcfys £anb tjin unmöglicr). £)arum fott bann

nur nod) in ber ©d)iffsgeit, b. t). im 3luguft ober September eine

Kummer erfdjeinen. 3mmerl)in ift baS Unternehmen ein banfenS;

werter Anfang, ben Sefeftoff bes SßötfcbenS ju erroeitem. 2)ie

Nummern rjom Wläxi unb SXpril liegen uns oor. Erftere ift gleid)

norn mit ben 33iibniffen beS Königs Ebuarb unb feiner ©ematjlin

5ilej:anbra gefdjmücft, biefe roerben burd) einen Slrtifel über ben
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engten 9iegterung$med}fet erläutert. £>ann folgen jroei 3Iuffäge,

übcrfdivieben: Nalekab omat nautsertorpa, §u beutfd): ©er §err

erforfdjt ba% £erj unb Angerarvik tokkavik, gu beutfd): §eimat

(Heimgang?). £>aä 2lprilbeft bringt eine Betrachtung im 2lnfd)luj3 an

bie ^affionöjeit unb am Sctjlufi eine Bekanntmachung beö Gräfes unb

bcö §anbeteinfpeftorS. 2)ie Blätter ftnb nett unb fauber auf ber Keinen

jQanbpreffe, bie Br. (£§. Sdnnüt non €>. g. ®. in Sonbon erhalten

Ijat, gebrueft. SM fcilfe biefer treffe ijofft Br. Martin alimäljlig

nocl) weitere Heinere 5Dxucf)d>riften ^erftetlett $u fönuen, fomeit fid)

Seit unb Gelegenheit bietet. 3n erfter £inie einige lur^e ^prebigten,

bie bie @g!imo ficti lefen fönnten, menn fie nid)t auf ber ©tatton

anmefenb finb. @ö giebt ja fdjon 'prebtgtbüdter, bod) ftnb biefe non

itjren Beyern fdjon oft burdjgelefen unb tnel benufct n)orben, fobafj

ber 2öunfd) nad) neuem £efeftoff red)t begreiflich erfetjeint.

Unb ein weiterer ©rfolg ber litterarifcfyen £ättgfeit! @me

91eife auf anbere Stationen fyat Br. Martin in biefem 3a^r nid)t

unternommen. @§ mar ber (Sinfüljrung be£ neuen ©anbelsfnftemS

Wegen nötig, baJ3 ber §anbelöinfpe!tor Br. ß. Schmitt bie (Stationen

bereifte, unb bafyet mar es jroecfmäfjiger, baf} ber ^räfeS nta^t aud)

t)on 91ain abwefenb mar. Sttefe S^ulje lom Br. Martin für feine

ÜberfefeungSarbeiten ju flauen. (£r Ijatte nämlid) auf biefe 2Beife

3ctt, bie Überfe^ung be§ 3efaiabud)ö, bie er oor einigen gafyren

beenbete, mit §ilfe Eingeborener nod) einmal burd^ufetjen unb Iwffte,

ba$ 9)lanuffrtpt * im Sommer §um £)rucf nad) (Suropa fanden ju

tonnen.

Unb nun merben alle greunbe unferer Sabrabormtffion nod)

t)ören motten, wa% au§ ben §ur ^arifer Sßeltausftellung ange*

morbenen @£Ümo geraorben ift, bit ber Unternehmer nad) 2

Saljren, alfo im §erbft 1901, in bie §eimat §urüd§ubringen

nerfprad). Qn bem foeben im Verlag unferer $Uffion£bud)l)anblung

erfdjienenen ©djriftcfyen „3ur Sdjau geftetlt" ift oon ben (Mebniffen

biefer 30 Betörten bie ^ebe. ©ort mirb bereits mitgeteilt, ba$

menigftens ein SCeit berfelben im Dltober nad) 9ceu=gunblanb ge=

fdjafft mürbe unb non ba im folgenben 9ttonat wenigftenS nod) unfere

füblidjfte Station §offentl)al erreicht l)at. Br. Karting Briefe be*

("tätigen ba£. Saft otme JebeS (Selb langten fie an. @rft im gebruar

tonnten fie bis nad) Hebron, it)rem eigentlichen Heimatorte, gelangen.

Sltö 3^ad)fpiel t)atte Br. Martin gunäc^ft bie wtberred)tlid)e $er=

binbung ^wifdjen 3ofua unb Sofie §u löfen, bie in 9flabrib gefdiloffen
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war. £>a fie in jenem ©djriftdjen nidjt oerfdiroiegen ift, fo fei f)tcr

$ur ©ntfdmtbigung ber ©Sfimo furj feftgeftellt, ba^ fie fid) ju iljr

genötigt fallen, roeit ber genüffenlofe Unternehmer fie burd) 2)rol)imgen

baju sroang. liefet ift je|t in ben Slugen ber §eimge!eljrten ber

Slusbunb aller ©djlecbtigfeit. 3a, fyätten fie nur feiner Seit hm

SBarnungen it)rer Seelforger (Bel)ör gegeben! 3)aS ift bie eine

(Seite beS 33ilbeS. £>ie anbete ift nad) 23r. Karting 2ßorten bie:

„®ie Seute Ijaben ein befjereS SSetftänbniS für mattes (Stjriftentum

gewonnen. 9JHt groger ^anfbarfeit nnb Sftüljrung ergäben fie oft

oon ben 3JHfftonaten, ^rebigetn nnb fonftigen djrtftltdjen greunben,

mit benen fie in 58eriir)tung famen. 3ludj fdjeinen fie ein beffeteS

Urteil über unfere fyieftge Arbeit gewonnen §u fyaben, als fie es

früher Satten. SBie fetig waren fie, wieber 2Bett)nad)ten mit uns

in gewohnter Söeife feiern §u fönnen! @ben Jener 3ofua fommt

faft jebe SBocbe einen Ibenb ju mir, um fid) auS$ufpred)en. @r ift

triel gugängltdjer als früher."

©er gegenwärtige «Sommer roirb in Sabrabor ein anberes ®e*

fid)t geigen, a^ bisher. Statt ber gewötjnlidjen einen wirb eine

gweimalige fog. SauffSgeit Bewegung in baS fonft ru()ig bat)in=

fCießenbe Stationsleben bringen, benn, roie gemetbet, foCC bie neue

„Öarmontj", roenn möglid), $wei Reifen an jene Äüfte unter=

nehmen. $or ber erften ausreife fonnte feit einigen 3at)ren jum

erftenmal toieber in Sonbon ein 5lbfcrjiebS^©otteSbienft an 3)ec£ ge^

galten werben. Stm 11. 3un * üon Sonbon ausfegelnb erreid&te baZ

Sd)tff St. SoIjnS in Dceufunblanb am 30. 3uni. £)te gatjrt mar

eine red)t fiürmifcrje, unb bie Labung würbe oon ber fdiweren See,

bie fid) über fie ergofe, teitweife befdjäbigt. Qn bem roenig ge^

fdmfeten igafen oon St. 3of)nS riß ein Ijeftiger SföinbfTofj baS Sd)iff

oom 2Inferptn§ los. @S fetbft litt nidit, ber ^fofien aber, an bem

es befeftigt mar, befdmbigte natje üegenbe gatjrjeuge. W6d)te baS

Sdu'ff in^roifa^en glücflidj ans 3 lß ^ gelangt unb it)m aud) weiterhin

eine gtucflidje gat)tt befeuert fein!

5 ß i a f t? i l a - 0) ft
^rieben. 3(ujiergen)öljnlid)e ©djneefäüe unb Halte.

£anf erfüllt uns im 53tid auf ©übafrifa unb bie 33eenbtgung

beS feit 2\!2 Sagten baS gange f übliche 2>reiecf beS (Stbtette in 2Uif=

regung unb Unrutje ertjaltenben EriegS. ©ott gebe nun, baJ3 roirfüd)
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9hil)e unb griebeu einlege in 8anb unb $otl, §au3 unb §er$, unb

baß cor allem baö fHetct» (Sfyriftt fiel) bauen fönne. £)a3 SlriegS*

gefets ift nod) nid)t aufgehoben worben, es beftanb wenigftenS Gmbe

Quni nod) §u 9^ect)t. 2lber ein SDanfgottesbienft würbe auf Slnorbnung

ber Regierung im ^afferlanb (unb wol)l aud) im Söeften) am 8. Sunt

gefeiert, unb bie Slinber Ratten £ag3 barauf fantlfrei. — Slbgetöft

finb bie abnormen guftänbe in jenem Sanbe, ba balb £rocfent)ett,

balb 9?tnberpefi, balb SMeg folgte, neuerbings burd) eine gang unge=

wöt)nlid)e SöinterMtte. 2)a niemanb bort gu Sanbe auf eine }o

niebrige Temperatur eingeridjtet ift, t)atte ber jäl)e 2Bed)fet Jtranffjeit,

ja £ob bei Sftenfdjen unb $ierj jur gotge. ®tma§ $cit)ereS erfahren

mir barüber aus folgenbem Briefe 23r. Sub^uweitS, ber aus

23ett)eSba unter bem 28. guni fdrteibt: „2Sir tjaben t)tet einen

faft gröntänbiferjen hinter; unfre &eute lönnen fieft eines ätmtidien

<Sd)nee falls nidjt erinnern. Im 10. 3>uni Ratten mir einen falten

Siegen, ber fid) abenbs in ©dmee nerwanbette; es fdjneite ftar! bis

am 11. 3uni abenbs 10 Ubr, bann fe&te mieber ein ftarfer Siegen

mit ©ewitter ein. 21m £ag barauf tag ber Sa^nee 1 $uJ3 tjod);

ja er mar infolge bes ftarfen Segens fo fdjwer geworben, bafc bie

ST)äcr)er anfingen §u Iracben. 3n ber yiafyt fd)ttef id) rea^t ängfitidj,

ba id) merfte, ba$ bie Saft auf baS §auS brüdte. ©lüdtidjerweife

erhielten bie dauern nur ert)ebltd)e 9tiffe, unb eine Xixx fprang

infolge ber ©enlung ber -üttauer aus bem ©a^tofe. 3lm borgen

ging id) fdmefl baran, ben <Sdmee weg§ufd)affen. 2ln allen ©ebäuben

tag er etwa 1 SCfteter fjod), unb t>or jeber £ür mufete erft ein

Sßeg gefefeaufett werben. £)te Hoffnung, bafj ber @d)nee, wie bieS

in 2tfrila t)äuftg ber galt ift, balb nerfdjwinben würbe, erfüllte fid)

nid)t. — 2tm 13. 3uni früt) geigte ba% £t)ermometer nor bem öaufe

6 ©rab R. unter 9cutt. £)ie ©onne t)atte faft leine ©ewatt.

2lm (Sonntag, bem 15. Suni, lam lein 3Jlenfd> §ur $ircbe, wie eine

weifte SDecfe tag ber @d)nee über ber £anbfd)aft. Sine grau lam

unb bat um Brennmaterial, ein Tlann warf fogar feine Heine §ütte

um, um mit bem §ol^e berfetben foeben §u lönnen. 3lm 16. 3>uni

geigte ba* £l)ermometer 3V2 Mte, £agS barauf 4°, am 18. 3°,

am 20. 1 °, an ben übrigen £agen °. 3m freien £anbe mag bie

Mte nod) größer gewefen fein. 2Iuf einem Witt, ben id) in jener

Seit machen muf$te, t)ielt ber Schnee, unb baS ^ßferb ^attz es nid)t

fefewer gu getjen; meine 23efürd)tung, es lönnte ausgleiten, war un=

nötig gewefen. £)ie $oft war 2 2Bo$en lang eingefdmeit. Gaffern
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\a\) man überhaupt nid)t. Unfer SBiefj ftanb 2 1
/« £age im $raal,

ofme etoas §u frcffcn. 5lm -jftacrjmittag beS brüten £ages lieg id)

es ins freie Sanb treiben, wo es bie aus bem ©djnee fyeroorragenben

5M§ftrünfe fanb. SDeS 91ad)ts froren bm Vieren bie güße im

©umpf beS Draals feft. @S mar wirflid) ein ©tenb. 91al)e bei

nnfrer ©tation grub ein 5Jtonn 30 3^Öen tot aus bem ©dmee.

9lnbere uertoren oiel $iel) unb ^ferbe. 9lud) famen mehrere üftenfdjen

um§ £eben. 3m 9ftiffton§*©arten liegen 21 Säume, nom ©djnee

gebrochen ba. @in Seljrer fjat auf bem 2öeg uon 9)cagabla 3 eiferne

£etegrapljenftangen um gebrochen gefeljen, anbete waren gefallen. —
(Später riefelte bas SSaffer unter bem gimbament beS 2öol)nIjaufeS

mie aus Duellen. 3>d) chatte fofort ben ©djnee runb um bas §aus

tjer entfernt, er mar aber bod) eingebrungen. 3lm 22. 3uni waren

etwa 80 Seute, bie ^inber eingeregnet, in ber Sltrcbe. 21m 25. ritt

xd) §u einer Seerbtgung. £)a trat bas ^ßferb öfters 1 guß tief in

ben aufgeteilten SBoben, bann wieber in ben weisen ©dmee, fobaß

icb, als id) p §aufe anfam, ausfal), als Ijätte id) eine SXttadfc

gemalt. Sftod) l)eut (28. Quni) liegt ber ©d^nee überall an ber

©übfeite jiemlidj bief, ©ott fei SDanf ift oon unferm SSiel) nid)ts

braufgegangen. @S wäre gegenwärtig ein großer SScrtuft ; benn man

fann für eine gewöhnliche SM) 200, für einen Cd)fen 300 -äftarf

unb merjr bekommen. — ©cfjon oor bem ©dmeefall Ijatten wir brei

£age lang einen fet)r ftarlen ©türm. 3»d) mußte am 1, 3uni in

biefem ©türme nad) -Jftagabla. 3d) Ijabe bort 36 @rwad)fene

unb 17 SUnber getauft. £)a bie ©tation $iemlid) frei auf einem

§ügel liegt unb bie ^trcl)e nur mit SBeffbled) gebeeft ift, lonnte

man oft feine eigenen 2Borte nid)t uerfteljen. Unterwegs mußte man

ftdj auf bem ^ßferb fefyr fefüjalten. 3$ lam aber in ber SDunfelljeit

glücflid) nad) £aufe. — 2)aß wir in ber gangen Seit reegt gefroren

tjaben, wirb oerftänbltd) fein, .benn wir finb l)ier unter ben SMbleaV
bädjern eben bod) gar nid)t barauf eingerichtet, baß es nur 4 ober

5 ©rab warm im feaufc ift. 9todjfd)rift: &eut am 29. Jguni war

bas SBetter fct)ön unb bie Sürcfje wieber bis auf ben testen Sßlafc

befe|t, nacfjbem bie Seute 2 Sonntage burd) ben ©d)nee jurüefgefjalten

würben. 5^cad) biefer ©ctmeeperiobe giebt es aud) uiel mit 3lrgnei=

ausgäbe $u tun. Nebenbei gog id) aud) Ijeut, feit bem legten 1.

Januar gerechnet, ben 79. Qal)n aus. ©iefe %ai){ rair0 w°W im

Sauf beS SarjreS auf 150 fteigen. — 2)ie Srnte ift jefet beenbet,

aber !napp ausgefallen.
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9ludj ba§ biefer Kummer beigegebene *8itt> werfest un§ in§ ^affertanb.

äftifftonar ßiebid), in beut in ber 23rübergemeine Bei ©penbung ber ©aframente

gcbräudjUdjen weiften Mar, fyätt eine Sauffeter ab. ^m freien tnujj fie ftatt-

finben, beim ba§ ßtrdjtem in ber üftftlje ber ©tation Sftoennane ift nur 28 m.

(ang unb 14 m. breit. S)a f)ätte bie ©emetne unb bie 2Inget)örigcn ber 18

Täuflinge (L0 grauen, 2 Männer, 6 ßtnber) brinnen nidjt ?ßra|. £)rei Kinber

fi|en auf bem ©djojs ber SMtter, bie, felbft weif? getteibet, an ber Äirdjwaub

Sßla^ genommen fyabcit. 2>ie erwachsenen Täuflinge !nieen im ©ra§. @iner

uon ifynen empfängt gerabe ba3 ^aufwaffer. S)ie $anbhtng oottjog ftd) in

größter fycierltd£)feit unö o(me jegliche Störung, ©elbft ber ^3t)otograp§ mar

wäfyrenb eineö ©efangeg> unbemertt nalje gefommen unb fiörte fo meber bie

Täuflinge nod) ben Xaufenben. 2ßir aber bauten itjtn feine %at, benn e§ ift

begreifüdjermeifc eine grofse Seltenheit, einer fotogen £anblung im Silbe bei;

mofyncn gu tonnen. Xtnb bodj nimmt bie 9)ltffton3gemeine, mtnix au irgenb

etwas, fo an biefen feiern teil, benn bie Xaufe ift ba§ 3^ e^ Der mifftonarifdjcn

(Sinjetarbeit.

Uom großen atiffiottsfetfce*

5Die *Hf)ettttfrf)e 9ftiffion gäljlt nad) bem neueften 3a&re§berid)t

(bie 3a^en oeg $or}at)r3 in klammern): 99 (93) £muptftationen,

260 (254) 2iuJ3enftaiionen, 141 (130) europ. 3fttfftonare, 16 (17)

TOffionSfcrjroeftern, 27 (26) eingeb. ^aftoren, 402 (372) eingeb.

Sedier, 914 (924) eingeb. Sttefte. ©emeingtieber im ^aplanb 15 836

(16 023), in &eutfd)=(5übroeft^frifa 12 515 (12 032), in Doambo

137 (132), in $orneo 2006 (1957), in Sumatra 47 786(46154),

in yiiaZ 5778 (5020), in @t)ina 1013 (927), in 9?eu=®uinea 0.

^eugegrünbet mürben im testen 3cd)r 6 gauptftattonen, barunter

bie erfte auf btn SJlentaoeiinfefo, aus ben Reiben getauft 3461

^erfonen. ©efamt§al)t ber Getauften 85 069. 2)a§ große SDef^it

be§ legten 3al)re3 ift gebedt, unb bie sJted)nung fdjliefet mit einer

nod) nie bageroefenen einnähme mm, 886,667 9DW., 211,000 mt
metyr als ba% 3arjr guoor. 3m ßaplanb ©diäbtgung beö SSerfeö

burd) aufftäubifdje ^apburen, in £eutfd)s©übroeft*9lfrtfa baburd), ba$

immer merjr ©runbbefife ber Eingeborenen an roetjse 5Inftebler über=

gerjt $orneo ift ba3 @d)mer^en§!inb ber rl;cin. $Uffion. Um fo

f)errlid)er entfaltet ftd) btö 2Berf in Sumatra (^rebiger^ unb Seljrer*

feminar in Siporjolon, ärgttic^e 2ftiffion in ^ea 9?abja, 2lu3fä£igen=

jjilfe, 9JUjfion§gefettfd)aft ber Eingeborenen) unb 9lia§.

£)ie griebenäglocfen läuten über Sübafrüa. Im 1.

guni rourben nad) 2 V* jährigem fingen bie grteben3bebinguna.en
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untersetc^net. SBenn irgenbuw, fo begrübt man baö @nbe beö

ÄriegeS in ben 9JUffion3l)aufern freubtg.

3n £nr c§ salaam raurbe am 19. Wlai bie neuerbaute föirdje

ber beutfd^eoang. ©erneute gemeint, bte eifte £ird)e für euang.

SDeutfdje in unfern afrifan. Kolonien.

£o beöf alle: £)er aud) aus ben 33ertd)ten unferö 2hi§[ä'tjtgen=

Slfnlö in Serufalem berannte Saurat ©d)icf ift im S^ember 1901

geftorben. gür bte Topographie Serufalemö finb feine ©t.ubien

baljnbredjeub geioefen. — (Siner ber bernorragenbfien Sr^te (5l)tna3,

ber ettoa 200 junge tSEjinefen §u Sr§ten ausgebübet tjat, aud) an

ben £of nad) ^efing gerufen mürbe, Dr. <Rerr in (Santon, ftarb

Sluguft 1901. — 3n 3nbicn ftarben im 3af)r 1900 25 837 SHenfäen

an Schlangenbiß. @s ift ein 2öunber ©ottes, ba% faft nie äfttfftonare

ben giftigen Reptilien jum Dpfer fallen.

3m oergangenen 3«^r §ät)(te man in ©ronlanft tnsgefamt

11118 eingeborene 23eroot)ner C?Cütb=©rönlanb 5000, <Süb?@rönlanb

6000). ©te roetbltdje Seoötferung überwiegt: SDtänner 5198, Söeiber

5920. 2)te 256 ^obeSfätle waren metft burd) Stinberfranftjeiten

t>eranla&t, unter ©rmadjfenen burdj groft, Unterletbsrranfrjeiten unb

(44) UnglMsfäÜe. ©er legte hinter mar au§ergeraöt)nltcr) milb,

ber ©ommer fatt unb feudjt, ber ©rtrag ber 2Balftfd)jagb gering,

bie 3«gb auf ©isbä'ren, Remitiere unb @iöfüd)fe ergiebiger.

Seiben tum in Europa. 9cad) einem amtlichen SluStoeiS giebt

es im ruff. ©rntüernement 2ßiat!a 150 000 Xfcberemiffen, oon betten

142 719 getauft unb 7281 Reiben geblieben finb. 2iucb bie ©e*

tauften finb nur jum ©d)ein ©Triften unb beten nod) immer bie

alten ©ö§en an, benen fie in tjeil. Rainen auf Altären blutige

Dpfer barbringen. SCmtUdj mürbe baö SBortjanbcnfem uon 29 fotd)er

rjeibn. Elitäre fefrgefiellt, auf benen im 3al)r 1901 £mnberte non

Sßferben, Kälbern, Söibbern unb Lämmern tjingefctjladjtet mürben.

unb 3Rittct(ustgctt au$ bett ^t^utttjeu bcx SöiifftonSburefttom

2lu$ Der Stvcftton: »ruber Otto ^ahtl ättitglieb ber 37Ufs

ftonSbireftion, rjat in Mdfid)t auf feine ©efunbrjett um Ibnaljme

feines 2Imte3 unb um ©rlaubnte gum ©tntritt in bzn Dturjeftanb

gebeten, ft$ aber bereit erHart, bis gum ©tntritt feines Nachfolgers
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im 31mt 51t Metben. Sfliffionöbtreftton ging, wenn aud) mit S3e=

baitern, auf 23r. Labels Sitte ein.

ÜJiöötttO: 3tm 7. 3uli Ijat bie 9tootution3partei unter $ei)e§

mit §tlfe beS folumbiamfdjen $rieg§fd)iffe3 „^in^on" einen Überfall

auf bie SBtuff bei SötueftelbS nerfudit, ber jebod) fecjlfcrjlug. (Eorn

3§Ianb beftnbet fief) in ber ©eraalt ber Kolumbianer. 3u 23eforg*

ntffen fdjetnt lein (Srunb üorjuüegen, um gürbitte aber fei Ijerjlid)

gebeten. — £)ie Kapelle in Dtb VöanH ift am 1. Sunt bem ©e*

braudj übergeben raorben.

^ßcrfonaltctt: berufen: <Sd)ra. 9lnna ©djmttt, Seherin in

Upper $aart bei Kapftabt, als SBraut beS 23r3. $ub. (Samübt in

©nabentfjal, <&M.*$&.

OrMnievt: 3lm 22. 3uni in ßerrnljut fßx. £I)eobor Oftener,

ftuaffa, jum ^reöbnter, burd) 23r. @. £mdmer; 23r. Cornelius SBinft

23lijb empfing am 25. 3uni in Paramaribo burd) $r. Stätjelin als

erfter ©ingeborener in (Suriname bie £)iaronenraeit)e.

Getraut: 5lm 25. 3uni in £errnbut S3r. Subra. 3^9^ un^

Sdjra. 9Jcartt)a iQlaroatfdjef; am 25. 3uti in §crtnt)ut 23r. ^tjeobor

Füller unb ©d)ra. 9ttaria ©djmibt.

Reifen: Slbgereift: 21m 2. 3uli fQx. ©buarb älaufcfä oon

Hamburg, am 18. 3uli ©efebra. %$, Sftetjer unb £. 3^0^ t)on

Neapel nadj -fttjaffa. ©efd)ra. 2:1). SJlütter am 8. 5luguft oon

§errnl)ut nad) (Suriname. — 2Ingefommen: Unfre jefct auf ber

Steife nad) Unnamraefi (£).=D.;2l.) beftnbüdjen ©efdjraifter finb taut

telegraphier 3^act)rt(^»t am 15. 3u(t raot)tbet)atten in 9Jcpraapraa

angelommen; ©efd)ra. 3ot). öinj in (Sarmet, SUaöfa.

(Erlaubnis §um @rf)OlMtQÖur(au& für 1903: ©efd)ra. 2B.

3ud), Paramaribo.

ffintfdjlttfen: 4. 3uli in Kippen^eim (23aben) 33r. <ß. @. gran^e,

früher in 2öeftinbien.

@eftoren: fielmut Sraugott aftary, 24. gjtoi, ©ofen, ©.=^D.;

ben ©efdjra. SRt$. $ftar£, ßapftabt, 13. 3uli, Sngeborg ©tifabett).

2lUe §ier angesetöten Schriften formen aueö. burd) bie 3Wtffton8buc$$<mMutt8 £errnljut bejogen werben.

Sie 9JWfion§5ucpanbUmg »erlin SR. D. 43, ©eorgfird&ftrafce 70, gtebt

fotgenbe e>öc^ft intereffante unb empfehlenswerte 3Riffton§förtfteit QerauS: 3n>ei

von bem tüchtigen ©c^riftfteEer 2ettftf)tter: 3) er 9ieiäd&nft, @rääE)tuug.
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86 ©., 1 9flf. imb 2lu§ bem Se&en unb ber 2lrbett eine§ ©l)inamif=

fionarS. 128 ©., 1,50 3JH. 11 Silber. „9tei§d)rtft" ift bie betanntc $8e*

Seidjnung im 3Himbc bei; $ctnbe bc§ ©l>rtfientuin§, ©in Bettler mad)t furcht*

bareS ©tenb burd) ($olter, unfdjuIbtgcS ©ertd)t), wirb betetjrt unb geniest als

Gfjrift 2ldjtuug. £>ie graette ©djrtft ift jur Kenntnis ber metfettigen 2Xrbeit bcS

äRifftonarS mertooll. — SBeittäge jut SOUfftonSfuitbc ä 30 «ßf. §eft 1.

Sie aRiffton unb bie nirf) td£) r ifttt d) en Sollet oon P. %. 9tid)ter. «Rate

röte Mturoölfer ftnb Dbjeft ber sDÜffton, bie beiben gegenüber bie gleiche rettgiöfe

Aufgabe Ijat, bie fie aber in 9tüdfid)t auf ben oerfcb,iebenen 33ilbung§grab ber

Golfer mobtfijiereu mufc. §eft 2. ©onfuctu§ unb baö heutige ©fyina

Vortrag, oor ber 33or.erbemeguug gehalten oon SRiffionar $o§tamp. geigt bie

ungeheure SBebeutung be3 d)ineftfd)en SBetfen für bie ©ntioidelung ©l)ina§ unb

erHdrt bie ^bgefc^offenfjeit be§ 3SoIle§ barau§. £eft 3, 9Jkrenefn: ©tatiftifdie

Slngaben über ben ©taub be§ gefamtcn eoangel. 2fttffton3n>erfe§ an

ber SBeitbe be§ 3aljrf>imbert3. 40 Sßf. Sine banfenöioertc 2trbeit, meift au3

£)enni§ gefdjöpft. — ©enfidjen: ©in IjoffuungSfreubiger SRiffionSs

berieft au 3 Xrübf al§ tiefen. 20 ©. 40 «ßf. ©in (eiber etroaS fumma=

rtfdjer $tfitation§berid)t. 2)a3 ©efdjaute roirb günftig beurteilt.

Oui3torp: Drganifation ber £>eiben = 9JUffion§arbeit in ber

t)eimatlid)en ©emeinbe mit 93erüd'fid)ttgung ber berliner 9)ttffions>gefell;

fcljaften. — 2fiieganbt unb ©rieben. 28 ©. 30 $f. ®ie Sarfteürmg gipfelt

in $orfd)lägen jxtr ©djürung be§ 2)cHffton§feuer§ in 9lorbbeutfd)lanb. Sfteüe

©tut unb neue §erbe raünfdjen mir getmjs; aber ob biefe 2Bege gangbar finb?

Sßarm gefdjrieben.

3. $eimt3, D. D.: Centennial Survey of Foreign Missions
$temmtug. £>. 9ieDell ©ompano, ^eu^or! unb ©fyieago. Sßreiö 16 Wloxt

400 ©eiten. — ©ine foloffale Arbeit, ©tatiftit fämtlicfjer eoangel. 2Wiffioii3s

gefellfdmften. ©omett mir nad) ben im§ betannten 3al)len urteilen tonnen, ift

mit mögttdifter ©orgfatt unb gnoerläffigfeit gearbeitet. ®a§ 23ud) bilbet ben

©djlufj be§ 2)enni3fdjen SQBcrfS über ben gegenraärtigen ©tanb ber eo. 9Jiiffion.

<&. $>ttrf1)ttibt: 3 fragen nad) bem SBefen ber 23rüberg'emeine.

9ftiffton3bud)l)aublung £erml)ut, 1902. 2ßa§ ift bie SBrübergemeine? 3ßie ift

fie entftanben? 2Ba§ tut fie? 2tuf 36 ©eiten furg unb ttar beantwortet.

$latj)if fcer (£$ftittofttafee in (£tt0fattb, 9ir. 5 ber Stluftrierten Sugenb«

fdjrtften au§ ber 9)tiffion ber 23rübergemeiite oon %t). ^öed)(er, §errnt)ut,

Vertag ber ^tiffionSbud^anblung, ^rei§ 10 «ßf. ©er 3-n^aft biefe§

§efte§ greift weit in bie Vergangenheit gurüd. ©§ berietet oon ber ©ötimofrau

Wtfat unb tfjrem <&öl)nfyzn mie bem ©ötimotnaben larpü, bie im %al)xe 1768

unb 69, nod) oor beginn unfrer Sabrabormiffion, nad) Sonbon gebracht mürben,

Surfte oieKeidjt aua; bie SBirfung be§ 2lufeittl)atte§ ber ^remblinge in @ng*

lanb§ §auptftabt at§ eine§ §ebet§ gur ©rlangung ber ©rtaubniö, in Sabrabor

eine 3Rtfftoit ju beginnen, ein menig überfd)ä|t fein, fo ift boa^ auf alle $äEe

bie innere ©ntmidelung $arpü'3, in bereit ©diitberung ber ©dnoerpuuft

beö ©d)riftd)ctt§ liegt, erbaulia^ unb erfreulich ©ie rairb auf eine einfache,

natürliche, Ijerjlidje Sßetfe er^ä^lt, roäl)renb bie Slbfcb.uitte 1 unb 2 ben ©tjaratter

einer Sugenbfdfjrift rac)^ ntc^t fo ausgeprägt tragen. S.
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3ut ®ti)au gcftcftt. ausgefüllte ©Sfimo in brei Sßelttcilen 1899

6iS 1901 öon XI). 35 echter, Sßrebiger, £errnl)itt, Vertag ber 9ftiffton§6udH

fyanblung, SßrevS 30 ^Sf. £)a§ bitrdjauS m-rocrflidje Unraefen, überfcetfdje (Sin=

gefcome in ben Säubern ber ©efittung als ^angefangene tjerumsufcfjlcppen unb

au §p (teilen, barmt fie U)re £rad)t unb Se&enSroeife, ifyre ©ebräudje, ©träte unb

gertigfeiten uorfittyren — erfährt in btefer tüann^erjigen ©tfjrift nidjt btofj eine

grunbfät&ttcje unb borij mafcoolle Verurteilung, foubern audf) eine ergreifenbc

^Beleuchtung burdj ben 33crid)t über bie ©djtd'fale einer befttmmten ©ruppe foldjer

betörter. SDic SBirfimg ber 9Jiittettungen, bie mit 9M()e unb ©orgfalt 311=

fammertgettagen fiub, mirb burd) ben Umftanb nocl) BefonberS ert)öt)t, bajj bie

Opfer ber ©ctmnnfudjt mit 2luSnafjme eines ©innigen felber jur ©infidjt tyxtt

oerf'etjrten ©ntfdjliefjung lommen, biefelbe aufrichtig Bereuen unb fid) bod) in

ihrer felbfiuerfdntlbeten 33ebrangniS als mirHid)e Stiften bemäl)ren, ber SRifftott,

mcldjer fie lf)re ©rfenntniS nerban!en, in ber £I)at ntct)t jur ©djanbe gereicfjenb.

SBtr empfehlen bie nette Heine ©etyrift gu allgemeiner SBetjergiguitg unb 33er;

Brettu ug, menu ba§ 33ilbd>en unten auf bem Umfdjlag auef; grabe fein SReifter*

ftüd ift unb rocggelaffen neben bem übrigen retfjt gelungenen ©d)mud gcroijj

nicf)t oermifjt werben mürbe. S.

strumpfe!: 9Ba§ fyeute jebermann non ber üftifftou raiffen muB. 16.—20.

Xaufenb. Berlin 1902. SKartin SBarued*. ©iner neuen ©mpfeljlung bebarf

biefeS gut orientierenbe Vud) nid)t.

9)}ttir, ©ir äßtttiam: @rftling§früd)te ber l)etl. ©djrift au§ ©grien.

118 ©. ©e&. 1,80 SB!., Brofd). 1 2JH. Verlag ber beutfdjeu Orient 9ftiffion,

^Berlin 2S. ©ine ©rjätilung au§ bem 19. 2>at)rt)unbert über äßert unb Sßofjr*

t)eit be§ djriftlidjen ©laubenS. 2lu§ hexn 2Irabifd)en in§ ©nglifcije unb bann

in§ ©cutfdje übertragen. £)er Verfaffer biefe§ guten 9bman§ ift ein eingeborener

arabifdjer ©rjrijt. ©r gmtugt, mie im Vorwort betont ift, ot)ne ein oerle§enbc§

Sßort gegen SDhityammcb unb ben $oran 51t fagen, feine Sefer, Äoran unb

Söibet §u oerglcidjen unb teuere ju lefen. $jn ©grien unb Werften mirb biefe

©d)rift burd) eoang. SDltfftonare in taufenbeu oon ©jemptaren oerbrettet. ©ie

nimmt bei bem 3ßad)fen be§ ^ntereffcö an ber 3Kut)ammebauer=99cifftou unb

ben Verfyältniffen be§ Orients mit tfrer kräftigen 2tpologetif bc§ ©l)riftentum§

eine Ijeroorragenbe ©teile ein.

£)m3&etg: ^nbuftrie unb £anbel im&ienft ber 33a3ler SOiiffion.

Safer, aiäffion§bud)l)anblung. 20 «ßf. 40 ©. ©ejeigt mirb 1. mie Safet 311

einer geroerblidjen SDttffion fam, 2. i^re Drganifation, 3, mie man bie eiumänbe

bagegeu miberlegt unb 4. ber Bisherige ©rfolg fotd)cr 2lrBeit.

28Htbttä)t: SugcnbBtfttter. 3RonatS^efte. Säljrl. 3 Wd. ©teinfopf, ©tutt=

gart. — dfcabmfttm: ©efc^ic^te ber djriftl. ^unft. Salm, VereinSBud;l)anblung.

©eB. 12 Wlt 616 ©eiten. 320 2lBBilbungen.

Sfiebafteur ^reb. St». Segler i. §errnl)ut. Verlag b. aJiiffionSöermaltungi.^errnliut.

Xxud con %x. Sinbenbein in $errn§ut,
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i I *««* »§ Otto Setf, fcerrnljiit

Mk. 3. 50 üon fyrau felara 3)ier|$ner au§ §ojter, \ ' ,
-• > -

5, — burd) SBr, (Sari prieme, £>errnbut, ooii §errn ^paftor kalter, ©reifenborf

20. — Mollerte am ftamiliehabenb in 2£iganb3tl)al, burd) "prebtgcr §. ©dineiber,

§errnt)ut

40. — burd) 23r. G\ Se|tnartn, 9ceubietenborf, ipjefcimmett: 3Serfammlung§folleire

unb anbcre ©aben dou 33rubl)eum©ouueborn 9.40; dou Gerrit 9Karborf in Reifungen

18.60; grt. Stetrid) unb ©iebert in aMfungen 4.—
;

£err 9Jiid)el, ©eorgenttjal 3.50;

anbre Keine ©aben 4.50

Frcs. 75. — burd) 23r. @, Sebmann in üReubietenborf gefammelt: SSerfammlungS«

fofleften im Söernerianb, aud) in ©cen unb greienftem 18.50; dou $reuuben in Jörgen
44.— ; oon §errn £nt|d)eler, ©djafftmufen 5.—

; anbre Keine &aben a. b. ©djroeij 7.50

Mk. 10. — oon d)l ©., ytorb erneu, ein fleineg Santopfer, burd) Br. D. Sßabel,

33ertl)ei§borf

50. — oon fyrau 51 91, ©dppflod), burd) 33r. %on. Werften, ©berSborf

6. — burd) ©. ©. in ©., Ungenannt 5.—
;
grau ^aftor &§m. 1

—
40. — burd) 33r. -20. ©encf, 9ceubietenborf, au 3 feinem 23rieffaften

38. — kollerte o. einet 9)ftffion§ftunbe in £eid)roolfram§borf, burd) 23r. ©taube,

40. — £. 33. ÜUeimoelie

fvür b^n ftirdjbau in Sabafe, @.=$.=Dft:

Mk. 20. — % 31., im 23ricfr'aften gefunben

32. 77 burd) ©d)m. p Zaubert, 3eift, uon eiuer f)otIänbifd)en 2Ktffion§freimbin.

für meldje ©aben l)er5tid)ft banft

§errnbut, ben 23. gn'R bi§ 19. 2Iuguft 1902.

2>ie (££Ueüitton ber StttifiDnäDcnoaUung.

ilttfrc allgemeine sJJttfftonex*ed)nunö bon 1901 fctjlofe

mit einer Wiel>xangäbe Dem .... 3Rt. 86,663. 25

3uv ^erfuno Derselben ftnD bei ber ©rfeebitton Der

Wifitondttcrnmltuna bt§ 511m 20. Kuguft 1902

eingegangen * 16,830.92

eö bleiben fomit nod) ah%utta&m mt 69,832.33

Drei fragen na$ bem

liefen bex ^xixhexQemeixxe
beantwortet oon ®. $8urfl)arÖt.

ißaä ift bte $riibcra,enmne? mit tflt bic $rübergemeiue entftanben? 2ßa3 tut bic

$riibergemcüic?

Stuf biefe fragen ermatten mir htrge unb ftare 2lu§funft.

2. Auflage. - ~gvexx 30 ^f.

<gu 6en bet>orfteb/enöen

ir * ~d$iffiovi£feften £ j#
(teilen röir gern eine lluswalfl unferer 2fttfffonstraftäte 5ur Perfügung.
Zcicfjtabgefei^tes nehmen trnr bereitmillig 5urü<^ unö üergüten alle Spefen

an Porti :c. — XDir bitten von öiefer (Gelegenheit, bas ITtiffionsintereffe

5U föröern, recfyt reid}Iid? ^ebraud} 3U machen.

Hif]ions6uMandIung, leccnliuf L 8a.



ürrßauf tum ütticfma^ßen

für Mc 213i??ion bcv &Hidet?gcmcine
öurcft 3* <&ä)tttUx, $>cvtnl)uL

Slnnaljme oon gesammelten $3riefmarfen für bie SDhffion.

^Infauf beffercr Warfen unb kleinerer Sammlungen.
2ln$mal)lfenbungen ftefyen ^u 2>ienften. — ^reiMifte roirb nidjt geführt.

SBerlaft ber IHiffidndlmc^anMitng, %rtmtyut i. Sa.

3n fcfcönem'Umfälag mit Silbern 30 $f.

«ttögcftcUtc mtimo in 3 2öclt=

teilen 1899—1901.

IKäfßlk ober wie es zur Caufe des ersten €skimo kam,
— ^rets 10 ^f. —

(SUuftrtertc Sitgenöfdmtteu 9?r. 5 uon ^rebiger %6. Segler.»

2)ie früheren §efte fiixb:

9ir. 1. ©raf .Biujcnborf, ber Stifter ber SSrübermiffton. 32 (2.
|

> 10 ™-

* 2. gtne ftarntoanenretje in§ innere Slfrifaä. 28 ©. I 1(0 @,r^

* 3. 3nt &anij>f mit Der 2:iermelt. 24 ©.
| ^ ^ 5 <J

* 4. ©cfaljrtoolic ^Begegnungen pnfd&en HRenftfj unb Sier. 23 ©. I

3Riffton§^<SammcM^fcn.

| 9ltul Hefter ftfltte.

$T?PflPt*ft1rthi* roeldjer auf einem fJfelSBlocf =
iilüiiiill!^i Met, beim (Sinrourf eines j

2ßie 2U>oitbung.

©elbftücS ntefenb. 27cmöö^e 3RI. 3.75 1 nr _ „, A ". , .

18 cm * \ 2 75 I ^ ^^ u> 3mngu&, barum

s «bai », a r « = fe^1
* ftanbfjafr, 11 cm ^> ö t) e 9«!. —.60.

iticnt nicfciib . . * —.60 1
6 etücf . . ; . * 3.— 1

gu im** 6urdi Sit lUfflonstnuiMiiiluitg, fjürniljut.










